
 

 

 



 

 

 

Liebe Tagespflegepersonen, liebe 
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Interessierte an der Kindertagespflege, 
 

wir möchten diesen Newsletter nutzen, um uns noch einmal an die vergangenen 
Vernetzungstreffen zu erinnern. Zu diesem Zweck haben die verantwortlichen 
Fachberatungen einen Rückblick für Sie verfasst. Das Thema Geschlechtersensible 
Pädagogik werden wir in einem späteren Newsletter noch einmal intensiver beleuchten 
und haben das Thema an dieser Stelle ausgelassen. Zuvorderst werden wir Sie jedoch 
über aktuelle Entwicklungen informieren und wir haben das Motto der diesjährigen 
Aktionswoche Kindertagespflege zum Anlass genommen, Ihnen noch einen persönlichen 
Gruß zukommen zu lassen. 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Aktuelles 
 

Wir freuen uns ein neues Mitglied unseres Teams begrüßen zu dürfen. Frau Sandra 
Schmidt wird ab Mitte Mai ihre Tätigkeit in der Sachbearbeitung aufnehmen. Frau 
Schmidt wechselt intern aus dem Hauptamt zu uns. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. Über die genauen Zuständigkeiten der drei Mitarbeitenden in der 
Sachbearbeitung werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren. 

 

2. Gut betreut in der Kindertagespflege 
 
 

 

…so lautete das Motto der diesjährigen Aktionswoche des Bundesverbandes. 
Normalerweise hätten auch wir uns rege daran beteiligt und beispielsweise mit einem 
Stand in der Stadt für die Arbeit in der Kindertagespflege geworben. Leider kann dies nun 
schon im zweiten Jahr nicht stattfinden. 

 

Gerade daher ist es uns ein Anliegen an dieser Stelle die Gelegenheit zu nutzen und uns 
bei Ihnen allen recht herzlich zu bedanken. 

- Für die tägliche Arbeit, die Sie leisten. 



 

 

- Für all die Kinder, die bei Ihnen eine fürsorgliche, gute und zuverlässige 
Betreuung erhalten. 

- Für all die Familien, die sich auf Sie verlassen können. 
- Für die gute Zusammenarbeit und für Ihr Engagement auch in schwierigen 

Zeiten! 
 

Wir sind der Meinung, die Kinder in Mainz sind „gut betreut in der Kindertagespflege“! 

 

3. Rückblick in die Vernetzungstreffen: Teil 1 
„Kinder brauchen Bücher“ 
 

Ein herzliches Dankeschön noch einmal seitens der Fachberatung an die 
Tagespflegepersonen und BHE’s, die sich am 25.03.2021 an unserem 
Vernetzungstreffen zum Thema „Kinder brauchen Bücher“ beteiligt haben. Es war 
unseres Erachtens, obwohl es nicht wie in gewohnter Weise in Präsenz, sondern Online 
stattgefunden hat, ein gelungener Abend mit regem Austausch untereinander. Damit alle 
an unserem Abend im Rückblick teilhaben können, haben wir uns für eine kurze 
Zusammenfassung hier im Newsletter entschieden. 

Die Fachberatungen haben die Runde damit eröffnet, den Umgang von Kindern mit 
Büchern als ihr eigenes persönliches Anliegen zu formulieren. Sie stellten dabei Thesen 
auf, warum der Kontakt zu Büchern schon im Kindesalter so wichtig ist. Außerdem wurde 
zu dieser Thematik ein kurzer fachlicher Input in Form eines Filmes gegeben. Im 
Anschluss daran wurden Fragen gestellt, z.B. welche Erfahrungen die Teilnehmer selbst 
mit Büchern aus ihrer eigenen Kindheit verbinden, aber auch welche Erfahrungen sie in 
der Praxis mit Büchern und Kindern haben. Es wurde dazu eingeladen eigene Bücher 
vorzustellen, die man als besonders „wertvoll“ aus der Praxis erachtet. Hier kamen 
einige Ideen in der abschließenden Austauschrunde zusammen. 

Im Folgenden sehen Sie eine Zusammenfassung der fachlichen Impulse des Abends. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, die Vernetzungstreffen wieder in einem persönlichen 
Rahmen stattfinden lassen zu können, da bspw. gerade das Thema „Bücher“ durch 
Präsenz anschaulicher und bunter wird. 

 

 

 

 



 

 

 

Bücher haben einen positiven Einfluss auf: 

 

• Sprachentwicklung, Wissensvermittlung 

• Phantasie, Entdeckergeist wecken 

• Fokussieren/Konzentration 

• Emotionen erkennen und benennen können 

• Sinneswahrnehmung (fühlen, riechen, schmecken, hören, sehen) 

• Bindung: Gemeinsame Aktivität, Interaktion, Nähe bildend (Kuschelatmosphäre) 

 

Worauf wir beim Vorlesen achten sollten 

 

Eine geeignete Umgebung schaffen: 

• Störfaktoren beiseite räumen 

• Jedes Kind benötigt einen gemütlichen Platz 

• Alle Kinder müssen das Buch gut sehen können 

 

Den Einstieg gestalten: 

• Spannung aufbauen 

• Buchcover zeigen 

• Hilfsmittel machen die Geschichte spannender 

 

Die Geschichte vorlesen: 

• Kinder mit einbeziehen 

• Auf Dinge Zeigen und Fragen stellen 

• Geräusche nachahmen 

• Stimme auf Inhalt anpassen 



 

 

 

Das Vorlesen beenden: 

• Noch einmal über die Geschichte sprechen 

• Kinder etwas dazu erzählen lassen 

• Geschichte nachspielen 

• Etwas dazu malen 

 

Für diejenigen, die gerne den Film zum Thema „Kindern vorlesen“ anschauen möchten, 
hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y8hNbJHvBnI 

 

4. Rückblick in die Vernetzungstreffen: Teil 2 
Souveräner Umgang mit Konflikten 

 

Am 04.03.2021 fand das Vernetzungstreffen zum Thema souveräner Umgang mit 
Konflikten statt. Das Format „Online Veranstaltung“ war für uns neu. Daher hatten wir mit 
einigen technischen Problemen und Verzögerungen zu kämpfen. Aber aller Anfang ist 
schwer und daher sind wir dankbar, dass alle Teilnehmenden dies geduldig und offen 
mit uns gewagt haben. 

In der Veranstaltung haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Konflikte entstehen. 
Hierzu haben wir beleuchtet, welchen Einfluss unsere eigenen Vorerfahrungen, 
Gedanken, Gefühle und Annahmen auf unser Handeln haben. 

Beispielsweise gehe ich entspannt und offen in ein Gespräch, wenn ich vorher davon 
ausgehe, dass dieses Gespräch leicht wird, die Person mich verstehen wird und ich mich 
selber gerade wohl fühle. Wenn Gespräche mit dieser Person in der Vergangenheit gut 
gelaufen sind oder ich gute Erfahrungen mit Gesprächen dieser Art gesammelt habe, 
gehe ich davon aus, dass auch das kommende Gespräch positiv verlaufen wird. 

Nehme ich im Vorfeld an, dass die Person schon gestern verärgert war, mich vielleicht 
gar nicht mag, eine Meinung vertritt, die ich nicht teile oder ähnliches, dann werde ich 
sicherlich angespannter und gestresster in ein Gespräch einsteigen. Habe ich in der 
Vergangenheit schlechte Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, werde ich 
Befürchtungen haben, dass dies sich wiederholt. 

Ob ich im Vorfeld davon ausgehe, dass ein Gespräch gelingt, beeinflusst die Art und 
Weise meiner Kommunikation.   



 

 

Daher macht es Sinn, sich vor einem potentiell schwierigen Gespräch genau darüber 
Gedanken zu machen und sich zu überlegen, wie dieses Gespräch gut verlaufen kann. 

Dabei nimmt unsere Kommunikation eine Schlüsselrolle ein. Ob unser Gegenüber eine 
Information als Sachinfo oder als Vorwurf auffasst liegt zum einen an der Beziehung der 
beiden Sprechenden, zum anderen an Faktoren wie Mimik, Gestik, Intonation sowie 
Formulierung. 

So kann eine einfache Information „Max Jacke ist aber dünn“ entweder als Feststellung 
wertfrei wahrgenommen werden oder aber zu einem starken Konflikt führen, weil das 
Elternteil einen versteckten Vorwurf der fehlenden elterlichen Sorge heraushört.  

In unserer Veranstaltung haben wir uns solche Formulierungen angeschaut und 
gemeinsam überlegt, worauf wir alle achten können um Missverständnisse zu 
vermeiden.  

Möglichkeiten im Umgang mit Konflikten oder zur Vermeidung dieser sind: 

 

Sich Reaktionszeit verschaffen 

Wenn eine Anfrage oder Reaktion des Gegenübers fordernd, anklagend oder 
emotionsbeladen ist, sollte man sich zuvorderst Zeit verschaffen, um nicht unmittelbar 
und somit selber emotional aufgeladen reagieren zu müssen. Daher ist es sinnvoll, sich 
immer wieder Sätze zu überlegen, die man im Ernstfall als Puffer einbaut oder das 
Gespräch auf einen geeigneteren Zeitraum verschieben: 

„Warten Sie einen Moment, ich muss kurz über das nachdenken, was Sie mir gesagt 
haben…“ 

„Ich habe das Gefühl, das ist sehr wichtig, ich möchte gerne mehr Zeit dafür einräumen, 
lassen Sie uns zu einem anderen Termin in Ruhe darüber reden…“ 

Zudem kann es helfen noch einmal weitere Nachfragen zu stellen (Wie genau haben Sie 
das gemeint, worum geht es genau?) bevor man reagiert.  

 

Spiegeln 

Um jemanden zu beruhigen, wenn er emotional aufgelöst ist, hilft es seine Emotion zu 
spiegeln. Wichtig ist, dies aus der Beobachterperspektive zu tun – Ich sehe, dass; ich 
glaube; ich denke; ich nehme an… Damit lassen Sie die Möglichkeit zu widersprechen 
und den Eindruck aus eigener Sicht zu schildern. Das Gegenüber fühlt sich verstanden 
und kann wieder ins Gespräch kommen. 

„Ich habe das Gefühl, dass Sie sich sehr ärgern“ 

„Ich sehe, sie sind sehr traurig“ 



 

 

„Sie wirken sehr aufgebracht“ 

„Kann es sein, dass Sie sich ärgern?“ 

 

Paraphrasieren 

Das Gesagte in eigenen Worten zusammenfassen- damit gehen Sie sicher, dass Sie alles 
richtig verstanden haben und vermitteln das Gefühl, es ist Ihnen sehr wichtig, das 
Gegenüber zu verstehen. 

„Habe ich das richtig verstanden, dass Sie besorgt sind, dass ihr Kind genug trinkt?“ 

 

Angebote machen/Konkretisieren 

Auf das Gegenüber zugehen und so lange nachfragen, bis klar ist, welche 
Handlungsoptionen sich ergeben. Nutzen Sie die W- Fragen (Wie, was, wann, wo) und 
lassen sie Wieso/Weshalb/Warum weg, da sich mit diesen Fragewörtern Raum für 
Schuldzuweisungen ergeben. 

„Wie genau kann ich Ihnen dabei helfen“; „Womit kann ich Ihnen helfen?“ 

„Was genau kann ich für Sie tun“ 

„Was wünschen Sie sich von mir?“ 

 

Ich Botschaften 

Sprechen Sie aus eigener Perspektive- Sie können nicht wissen, was das Gegenüber 
denkt und somit umgehen Sie Schuldzuweisungen und der Diskussion über Wahrheiten- 
wenn Sie bei Ihrem Gefühl bleiben, kann das nicht falsch sein. 

„Ich habe Klärungsbedarf“; „Mir macht unser letztes Gespräch Bauchschmerzen“; „Ich 
möchte noch einmal darüber sprechen, dass…“; „Ich habe das Gefühl, dass…“ 

 

Die eigene Haltung überprüfen 

Konflikt als Chance sehen sich gemeinsam weiterzuentwickeln 

Nur das eigene Verhalten und der eigene Anteil sind veränderbar 

Jeder handelt aus für ihn guten Gründen 

Fokus auf die Lösung und nicht das Problem 



 

 

 

Formulierungshilfen 

 

Nicht ob, sondern wie, was, welche 

z.B. nicht „Ich möchte gerne wissen, ob Sie sich Gedanken gemacht haben“ (Antwort 
kann ja/nein sein), sondern „welche Gedanken haben Sie sich schon gemacht“; „Was 
denken Sie darüber“ damit können Sie konkrete nächste Schritte planen 

 

nicht „entweder, oder“, sondern „sowohl, als auch“ 

Es gibt immer verschiedene Sichtweisen auf einen Sachverhalt. Alle Sichtweisen haben 
ihre Gründe. Wenn man die Sicht des anderen neben der eigenen stehen lassen kann, ist 
es leichter Kompromisse und Gemeinsamkeiten zu finden. 

 

Vermeiden Sie Immer und Nie 

Benutzen Sie lieber oft oder häufig, Selten oder wenig- damit lassen Sie Ausnahmen zu 

 

Verwenden Sie positive Formulierungen 

Statt eines „Ist ja nicht so schlimm“ ein „das ist gut“ 

Das Wort „nicht“ kann in unserem Gehirn nicht verarbeitet werden; Statt „Das möchte ich 
nicht“ lieber ein „was möchte ich stattdessen“ 

z.B. statt „Max bitte nicht so fest“ ein „Max bitte sanft“ 

 

Aus Vorwürfen Wünsche machen 

Das Gegenüber kann Kritik besser aufnehmen, wenn sie konstruktiv formuliert ist. Zum 
Beispiel:  

Eine Mutter bringt ihr Kind immer erst um 9.30 Uhr, obwohl mit ihr 9.00 Uhr vereinbart 
wurde- 

Anstatt „Sie kommen immer zu spät“ – „Ich wünsche mir, dass Sie ihr Kind bis 9.00 Uhr 
bringen, weil…“ 

 



 

 

Mediation 

Wenn sich Konflikte nicht durch die Konfliktparteien lösen lassen, ziehen Sie eine dritte 
neutrale Person, einen Mediator, hinzu. Hierfür können Sie sich auch an die 
Fachberatung wenden. 

 

5. Rückblick in die Vernetzungstreffen: Teil 3/Teil 4 
„Schwierige Eingewöhnungen“ 

 

Bei den Vernetzungstreffen am 09. März und am 18. März haben wir uns mit dem Thema 
„Schwierige Eingewöhnungen“ auseinandergesetzt.  

Zunächst wurden Arbeitsgruppen zu folgenden Fragen gebildet, in denen auf die 
Perspektiven aller Beteiligten bei einer Eingewöhnung eingegangen wurde.  

1. Frage:   
Welche Schwierigkeiten haben Sie bei der Eingewöhnung erlebt? Welche Gründe könnte 
es dafür gegeben haben? 
 
2. Frage:  
Welche besonders gelungenen Eingewöhnungen haben Sie bisher erlebt? Welche Gründe 
könnte es dafür gegeben haben? 
 
3. Frage: 
Fallbeispiel: Die eineinhalbjährige Mia ist seit drei Tagen in der Eingewöhnung bei Ihnen. 
Es klappt alles gut und deshalb soll am vierten Tag die erste Trennung erfolgen. Die 
Mama von Mia protestiert, weil sie die Trennung als zu früh einschätzt.  
Wie gehen Sie damit um? 
 
Im nachfolgenden Austausch konnten viele gute Tipps weitergegeben werden, die wir 
hier gemeinsam nach den unterschiedlichen Perspektiven präsentieren. 
 

Eingewöhnung aus der Sicht des Kindes: 

Mögliche Probleme oder Schwierigkeiten: 

� erste Trennung von der Bezugsperson 
� Alter des Kindes  
� „Fremdelphase“ (zwischen dem 8. und 30.ten Lebensmonat besonders 

ausgeprägt) 
� erste neue und fremde Umgebung 



 

 

� neue Räumlichkeiten 
� nicht mehr das einzige Kind sein, nicht mehr im Mittelpunkt stehen 
� unbekannte Kinder  
� neuer Tagesrhythmus 
� „Mama“ geht weg,  
� „Kommt die „Mama“ wieder?“ 
� Veränderungen im Haushalt der Eltern 

 

Tipps: 

 Die Bedürfnisse des Kindes stehen im Vordergrund: 

� Kinder verstehen lernen 
• Bedürfnisanalyse 
• Interessen 
• Vorlieben  
• Gewohnheiten 
• Geschwister 

• Beziehungsaufbau zu der „fremden Person“, bevor eine Trennung erfolgt 

• Vertrauen aufbauen 
� BEHUTSAME UND INDIVIDUELLE EINGEWÖHNUNG 

 

Eingewöhnung aus der Sicht der Eltern: 

Mögliche Probleme oder Schwierigkeiten: 

� Kind in fremde Hände geben müssen 
� erste längere Trennung vom Kind 
� schlechtes Gewissen 
� Loslassen 
� nicht mehr an erster Stelle stehen 
� sich auf eine fremde Person einlassen müssen, der das „Wertvollste“ 

anvertraut wird 
� Zweifel, ob die fremde Betreuung gut für das Kind ist 
� „Geht es meinem Kind bei der TPP gut?“ 
� „Fühlt sich mein Kind bei der TPP wohl?“ 

 

Tipps: 

• Basis ist hier eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und TPP 

• möglich durch intensive Kontakte während der Eingewöhnung 

• Vor jedem Start steht das Erstgespräch: 
Hier werden Daten erhoben und das Vorgehen besprochen, wie: 



 

 

�  Die Bedürfnisanalyse des Kindes 
�  Dauer der Eingewöhnung 
�  Ablauf (gibt es ein Konzept / Berliner Eingewöhnungsmodell) 
�  Wann kommt es zum ersten Abschied? (Eltern sollten sich nie raus 

schleichen, sondern aktiv beim Kind verabschieden und mit dem Kind die 
Tagespflege verlassen, wenn sie zurück kommen) 

 

Eingewöhnung aus der Sicht der Tagespflegeperson: 

Mögliche Probleme oder Schwierigkeiten: 

� Schwierigkeit, für andere Kinder da zu sein und auch gleichzeitig für das neue 
Kind und seine Bezugsperson 

� Tagespflegeperson muss alles dafür tun, schnell eine möglichst gute 
Beziehung zum Kind aufzubauen (natürlich unter den wachsamen Augen eines 
Elternteils) 

� stets aufmerksam sein 
� gesamte Aufgaben (Eingewöhnung und normaler Alltag) erledigen 
� erste Trennung verläuft nicht gut 

Tipps: 

• individuelle Gestaltung der Eingewöhnung (jedes Kind ist anders) 

• Eltern unterstützen und verstehen 

• Sicherheit geben 

• klar und echt sein 

• Grenzen setzen 

• behutsame Übergänge in die neue Umgebung gestalten 

• langsam, geduldig und aufmerksam 

• eine stabile Beziehung braucht Zeit 

• „Die Chemie muss stimmen“ 

• Rituale 

• „Zuhause bleibt alles beim Alten“ 

 

Es wird empfohlen nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ zu arbeiten 
� https://www.youtube.com/watch?v=ARWFs1UMA6c 

 

 

 

 



 

 

Buchempfehlungen: 

• Die ersten Tage - Ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege        
 von Laewen, H.; Andres, B.; Hédervári-Heller, É. 

• Ohne Eltern geht es nicht- Die Eingewöhnung von Kindern in Krippen und 
Tagespflegestellen                                                                                                                     
 von Laewen, H.; Andres, B.; Hédervári-Heller, É. 


