
 

 

 



 

 

Liebe Tagespflegepersonen, liebe 

Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Interessierte an der Kindertagespflege, 

 
immer noch befinden wir uns im Lockdown und unser gesamtes Leben wird vom Thema 

Corona bestimmt. Wir freuen uns, dass wir Sie mit kostenfreien Masken und auch 

kostenfreien Testungen versorgen konnten. Im nächsten Monat stehen die 

Vernetzungstreffen an. Leider werden wir diese Online abhalten müssen, auch wenn uns 

der Kontakt zu Ihnen allen sehr fehlt. Wir hoffen, dass der Frühling uns Lockerungen und 

mehr Möglichkeiten bringen wird. Unser Newsletter in diesem Monat beschäftigt sich mit 

einer kürzlich beendeten Studie der Hochschule Koblenz. Zudem befassen wir uns in der 

Reihe Feste feiern mit Ostern. Wie immer freuen wir uns über Wünsche, Kritik und 

Anregungen für die kommenden Newsletter. 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Aktuelles 

 

Neue Qualifizierungen von Tagespflegepersonen 

In diesem Jahr finden zwei Qualifizierungsmaßnahmen in Kooperation mit der 

Volkshochschule statt. Der erste Kurs wird im März starten und der zweite Kurs 

voraussichtlich im Oktober.  Wir möchten das Betreuungsangebot in der 

Kindertagespflege weiter ausbauen. Sollten Sie jemanden kennen, der Interesse an einer 

Tätigkeit als Tagepflegeperson hat, können Sie diese Person gerne an uns verweisen. 

 

Verstärkung im Team der Kindertagespflege 

Wir freuen uns Ihnen unsere studienbegleitende Praktikantin, Frau Daniela Huff, 

vorstellen zu können. Sie wird unser Team in der Zeit von Februar bis Ende Juni 

verstärken und sich einen Einblick in die Kindertagespflege verschaffen. Frau Huff ist 

gelernte Erzieherin und hat langjährige Erfahrung auch als Leitung einer 

Kindertagesstätte in Mainz. Derzeit absolviert Sie ein Studium und möchte in diesem 

Zuge neue praktische Erfahrungen sammeln. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 

 

Zudem hat, wie bereits angekündigt, Frau Mine Yolcu am 18.02.2021 ihren Dienst im 

Team der Kindertagespflege angetreten. Wir freuen uns über den Zuwachs im Team und 

auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

2. Studie der Universität Koblenz 

Gelingensbedingungen von Kindertagespflege in 

Rheinland Pfalz 

 

Die Hochschule Koblenz hat eine durch das Bildungsministerium finanzierte Studie zu 

den Gelingensbedingungen von Kindertagespflege in Rheinland Pfalz durchgeführt.  

Hierzu wurden Eltern und Tagespflegepersonen in Rheinland Pfalz befragt. Im Fokus 

standen die Qualität und die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege. Nachfolgend 

stellen wir Ihnen Auszüge aus der Studie vor. Die gesamte Publikation und weitere 

Informationen finden Sie unter: 

https://www.hs-koblenz.de/ibeb/gelingensbedingungen-kindertagespflege-in-rlp 



 

 

Oder als Buchveröffentlichung ab Frühjahr 

 

 

 

 



 

 

Es wurde untersucht, welche Qualitätsmerkmale sowohl die Eltern als auch die 

Tagespflegepersonen für die Kindertagespflege formulieren. 

 

Festgestellt wurde, dass sich die überwiegende Anzahl der Tagespflegepersonen stark an 

den Bildungsempfehlungen des Landes orientiert. Die Qualität der Betreuung bemisst 

sich bei Eltern etwas differenziert zu dem, was Tagespflegepersonen als besonders 

wichtig für eine gute Betreuung betrachten. Während Tagespflegepersonen vor allem den 

Charakter der Tagespflegeperson sowie deren Umgang mit den Kindern in den Fokus 

stellen, sehen Eltern neben dem Charakter der TPP zuvorderst Aktivitäten im Freien, eine 

gesunde Ernährung und die Förderung des Kindes als besondere Qualitätsmerkmale für 

eine Betreuung ihrer Kinder.  

 

Neben der Qualität der Betreuung wurden auch deren Rahmenbedingungen abgefragt. 

Hier wünschten sich viele Tagespflegepersonen mehr öffentliche Anerkennung und zum 

Teil auch bessere Finanzierung. Die Finanzierung der Tagespflege in Rheinland Pfalz 

wurde folgendermaßen erhoben: 



 

 

 

Knappe 90% der Tagespflegepersonen nehmen demnach einen Stundensatz zwischen 3,50€ und 

7,50€. 

 

Es wurde deutlich gemacht, dass von Seiten der Tagespflegepersonen eine gut 

erreichbare Fachberatung, welche sich für die Tagespflegepersonen und deren Belange 

einsetzt als entscheidendes Kriterium für eine gelingende Arbeit wahrgenommen wird. 

Dies werden wir als Team der Fachberatung noch einmal zum Anlass nehmen, intern zu 

prüfen, welche Verbesserungen wir an dieser Stelle noch vornehmen können.  



 

 

 

 

Breit diskutiert wurde im Anschluss an diese Studie der Wunsch einer gut aufgestellten 

Interessensvertretung, welche auch Überregional agieren kann und somit gegenüber 

politischen Entscheidungsträgern Veränderungen anregen kann. Nur wenn die 

Tagespflege in der Öffentlichkeit als stabile Größe wahrgenommen wird, kann sich auch 

deren Anerkennung verbessern. Dies sollten wir uns als gemeinsames Ziel für die 

nächsten Jahre nehmen. Das Erarbeiten einer gemeinsamen Rahmenkonzeption stellt 

einen Schritt in diese Richtung dar.  

 



 

 

3. Feste feiern: Ostern 

Auch in diesem Newsletter beschäftigen wir uns mit einem Fest, das so gut wie vor der 

Tür steht -  Ostern. Wir befassen uns mit dem christlichen Fest und geben Tipps, wie Sie 

das Osterfest mit den Kindern thematisieren und umsetzen können. 

 

 
Ostern ist das älteste christliche Fest und markiert den Höhepunkt des Kirchenjahres. Im 

Jahr 325 erhielt das Osterfest auf dem Konzil von Nicäa seinen festen Platz im 

Kirchenjahr. Die Christen feiern die Auferstehung Jesus Christus.  

Offiziell beginnt das Fest mit dem Palmsonntag, dem letzten Sonntag vor Ostern. An 

diesem Tag soll Jesus auf einem Esel, unter dem Jubel der Menschen in Jerusalem 

eingeritten sein, um das Passahfest zu besuchen. Ihm zu Ehren legten die Menschen 

Palmenzweige auf den Boden. Dadurch erhielt der Sonntag vor Ostern seinen Namen. 

In der Karwoche, die auf den Palmsonntag folgt, erinnert der Gründonnerstag an das 

letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern zu sich nahm, kurz vor seiner 

Gefangennahme. An Karfreitag gedenken die Christen Jesus Tod am Kreuz. Die Trauer 

über seinen Tod wird von vielen Gläubigen durch Fasten ausgedrückt. Der Karfreitag ist 

darüber hinaus ein Tag der Stille und der Besinnlichkeit. An diesem Tag sind hier in 

Deutschland öffentliche Feste wie z.B. Sportveranstaltungen, Konzerte etc. verboten. Der 

folgende Karsamstag steht im Zeichen der sogenannten „Todesruhe“. Auf die Zeit der 

Trauer folgt dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Zeit der Freude darüber, 

dass Jesus Christus auferstanden ist. Diese Auferstehung ist das zentrale Ereignis für die 

Christen, um an ein Leben nach dem Tod zu glauben.  

(Vgl. https://www.lernspass-fuer-kinder.de/aktuell/ostern/ 

         https://www.familienleben.ch/freizeit/feste/bedeutung-ostern-so-laesst-sich-der- 

         hintergrund-des-festes-erklaeren-5025) 

 

 

Aber woher kommt der Brauch, dass der Osterhase den Kindern bunt bemalte Ostereier 

bringt? 

Der Hase ist seit je her ein Symbol für Fruchtbarkeit und Geburt. Darüber hinaus 

verbindet man ihn mit dem Frühling, da er meist dann, mit den ersten Sonnenstrahlen, 

im Wald und auf den Wiesen zu sehen ist. Aus diesen Gründen ist der Hase ein 

Symbolträger für das Osterfest.  

(vgl. https://www.mifus.de/blog/2017/03/ostern-osterhase-eierfaerben-ostereier-

verstecken/)  

Der Ostereierbrauch ist darauf zurückzuführen, dass die Christen in der Karwoche keine 

Eier essen durften, die Hühner aber weiter Eier legten. Damit diese nicht faul wurden, 

kochte man sie. Um diese von den rohen, frischen Eiern unterscheiden zu können, färbte 

man die gekochten Eier bunt. Die Ostereiersuche ist ein lang zurückliegender Brauch, der 

bereits zum heidnischen Frühlingsfest Ostara umgesetzt wurde.  



 

 

(vgl. https://www.familienleben.ch/freizeit/feste/bedeutung-ostern-so-laesst-sich-der- 

         hintergrund-des-festes-erklaeren-5025) 

 

 

 

Ostern in der Kindertagespflege 

 

Wie kann es nun gelingen, das Thema Ostern auch in der Tagespflegestelle bereits mit 

den Kindern zu thematisieren? 

Zunächst können sie die Eltern einbinden und sich erkundigen, ob und wenn wie die 

Familien das Osterfest feiern.  

 

Zum Einstieg in das Thema eignen sich altersgerechte Bücher und Bildersets über 

Ostern. Nachfolgend nennen wir Ihnen einige Büchertipps, die mit einfachen Worten und 

einfühlsamen Bildern von der der Auferstehung Jesu erzählen. Die Bücher eignen sich für 

Kinder ab zwei Jahren. 

1. Erzähl mir von Ostern: Erstes Wissen für die Kleinsten. (Der kleine Himmelsbote)  

2. Erkläre mir die Osterzeit: Von Aschermittwoch bis Pfingsten. (Der Kleine Himmelsbote)  

3. Die Ostergeschichte. Pappbilderbuch  

4. Ostern feiern mit Emma und Paul, Kamishibai Bildkartenset 

 

 

Ostern eignet sich auch sehr gut, um den Kindern kreativ zu werden. Auf der folgenden 

Homepage finden Sie einige schöne Ideen: 

 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern 

 

 

Um das Thema in der Gruppe aufzugreifen, könnte Ostern auch ein Thema im 

morgendlichen Sitzkreis sein. Da die Kleinen es noch nicht schaffen, lange im Sitzkreis 

sitzen zu bleiben, können auch kurze Sequenzen zum Thema im Morgenkreis 

eingebracht werden. Vorstellbar wären folgende Ideen: 

- Einbinden eines „Oster-Kuschel-Hasen“, den jedes Kind abwechselnd an einem 

Tag in der Woche „haben“ darf. Der Hase könnte dem Kind dann beispielsweise 

im Sitzkreis überreicht werden. Das jeweilige Kind mit dem Osterhasen, könnte 

sich dann zum Beispiel ein Spiel, ein Lied o.ä. aussuchen dürfen. 

- Lieder und Fingerspiele zum Thema Ostern: 

• Hoppelhase Hans 

• Stups der kleine Osterhase 

• Fingerspiel „Den Osterhasen fangen“ 



 

 

• Fingerspiel „Fünf Osterhasen“ 

 

Weitere Ideen finden Sie unter: 

https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/ostern.html 

https://www.heilpaedagogik-info.de/osterlieder.html 

 

- Spiele für den Sitzkreis: 

• Häschen in der Grube 

https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/haeschen-in-der-

grube.html  

 

 

4. Spieltipp 

 

Bowling mit den Kleinsten 

Man benötigt: 

- Leere Flaschen- diese kann man zuvor auch mit den Kindern bunt bemalen, 

bekleben oder Ihnen Tiergesichter aufmalen; man kann die Flaschen mit Dingen 

füllen, welche beim Umstoßen Geräusche machen, der Fantasie sind hier keine 

Grenzen gesetzt. 

- Einen weichen Ball 

Die Kinder sollen die Flaschen aus einiger Entfernung mit dem Ball zu Fall bringen. 


