Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
der Newsletter in diesem Monat befasst sich mit dem Thema: Umgang mit Medien.
Gerade auch durch die Corona Beschränkungen hat die Digitalisierung noch einmal
einen großen Schub gemacht und wird immer bedeutsamer. Aber ab wann sollte man
neue Medien in den Alltag der Kinder integrieren und in welchem Umfang. Dies ist für alle
Eltern ein großes Thema, welches wir hier näher beleuchten möchten. Zuvor haben wir
einige aktuelle Informationen für Sie.

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen

das Team der Kindertagespflege
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1. Aktuelles
Veränderungen im Team der Kindertagespflege

Wie viele von Ihnen schon gehört haben, haben sich im Team der Kindertagespflege
einige Veränderungen ergeben.
Die Sachbearbeitung ist nun wieder voll besetzt.
Frau Garcia wird im November in Mutterschutz gehen. Wir wünschen Ihr von Herzen alles
Gute!
In der Fachberatung mussten aufgrund von Vertretungsregelungen einige Stadtteile neu
verteilt werden.
Aktuelle Zuständigkeiten finden Sie unter:
https://www.mainz.de/vv/medien/Zustaendigkeiten-KTP-ab-01.01.2021.pdf

Bis auf Weiteres werden wir den Newsletter nur noch alle zwei Monate herausgeben.

Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung

Mit der neuen Satzung im August 2020 entstand die Verpflichtung alle fünf Jahre an einer
Schulung zum Kindesschutz teilzunehmen. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung erfolgt
diese Schulung nun nicht mehr nach §8b SGB VIII sondern nach §8a SGB VIII. Dies hat
zur Folge, dass Sie als Tagespflegeperson eine Gefährdungsmeldung nicht mehr direkt
an den zuständigen Mitarbeiter:innen des allgemeinen sozialen Dienstes richten
sondern mit uns eine Vereinbarung treffen über das Vorgehen im Gefährdungsfall. Dieser
Vereinbarung entnehmen Sie dann das konkrete Vorgehen im Falle einer
Kindeswohlgefährdung. Die Fachkräfte, die in einem Gefährdungsfall eingeschaltet
werden müssen, sind Frau Gilla oder Frau Steitz-Thum. Sie sind die insoweit erfahrenen
Fachkräfte (Begriff aus dem SGB VIII) für die Kindertagespflege. Sie unterstützen Sie bei
einer Einschätzung der Gefährdungslage und dem weiteren Vorgehen. Wir werden in der
nächsten Zeit bezüglich der Vereinbarung auf Sie zukommen. Bitte denken Sie daran
sich um eine Fortbildung zu bemühen. Frau Gilla wird weiterhin in regelmäßigen
Abständen Schulungen über die katholische Familienbildungsstätte anbieten.

2. Medien im Alltag von Kindern
In der heutigen Zeit spielen Medien, insbesondere digitale Medien, eine große Rolle im
familiären Alltag. Was in Bezug darauf in der Kindheit der Elterngeneration noch keine so
tragende Rolle gespielt hat, ist im Alltag der heutigen Generation allgegenwärtig. Bevor
die Allerkleinsten die mobilen Endgeräte bereits selbst in die Hand nehmen und nutzen
können, nehmen sie wahr, wie Smartphone, Tablet, Fernseher oder Laptop von ihrem
Umfeld tagtäglich ganz selbstverständlich verwendet werden. Die digitalen Medien
liefern Geräusche, Geschichten oder Bilder, die bereits Kleinkinder faszinieren. Sie sind
erfreut über Musikstücke, lachen mit, wenn Erwachsene sich über eine
Unterhaltungssendung amüsieren oder ahmen die Eltern bei Tippen einer E-Mail nach.
Die Kinder kommen also immer jünger in Kontakt mit den neuen Medien, die darüber
hinaus auch immer einfacherer und scheinbar „kindgerechter“ werden. Besonders
Smartphones und Tablets, mit ihren sehr berührungsempfindlichen Oberflächen,
kommen der kindlichen Art und Weise sehr entgegen und machen es ihnen immer
leichter, mit eben diesen Medien umzugehen. Allerdings können Kinder auch nervös,
erschöpft oder wütend auf die auf die einprasselnden Einflüsse ihrer Medienumgebung
reagieren.
Welche Medien eignen sich also tatsächlich für diese Altersgruppe? Ist es sinnvoll,
Kinder in so jungem Alter bereits an Medien heranzuführen?
Insbesondere in den ersten Lebensjahren brauchen Kinder viele Sinneserfahrungen, wie
Riechen, Schmecken, Fühlen und Hören. Sie sind unerlässlich für die Entwicklung des
kindlichen Gehirns. Um Dinge auszuprobieren und nachzuahmen, sind allerdings keine
digitalen Medien notwendig. Zunächst steht im Vordergrund, die reale Welt zu erkunden
und mit allen Sinnen zu begreifen. Die Entwicklungspsychologie weist darauf hin, dass
Kinder vor dem dritten Lebensjahr kognitiv noch nicht in der Lage sind, Medien
selbstständig und zielgerichtet zu nutzen.
Im ersten Lebensjahr beschäftigen sich Kinder hauptsächlich damit, ihre Umgebung
physisch zu erkunden. Erst mit dem zweiten Lebensjahr sind Kinder in der Lage, mit Hilfe
einer Bezugsperson, kleinen Geschichten zu folgen, die einen Bezug zu ihrer eigenen
Lebenswelt haben. Mit dieser Altersgruppe können die Eltern oder Betreuungspersonen
bereits Bilderbücher ansehen, ihnen kurze Geschichten vorlesen oder einfache Lieder
singen. Wenn Kinder in diesem Alter doch Zugang zu digitalen Medien haben und über
den Touchscreen eines Tablets oder Smartphones wischen, ist dies noch keineswegs
eine zielgerichtete Handlung, sondern lediglich bereits erlernte Greifbewegungen.
Erst ab dem dritten Lebensjahr entwickeln sich dann die Grob- und Feinmotorik. Damit es
den Kindern gelingt, Medieninhalte zu entschlüsseln, sollten diese eine einfache
Erzählstruktur aufweisen, die auch hier einen Bezug zur eigenen Lebenswelt haben.
Kinder sollten allerdings auch in diesem Alter nie unkontrolliert Medien wie dem

Fernseher oder dem Radio ausgesetzt sein, da hektische Stimmen oder laute,
dramatische Musik dazu führen kann, dass Kinder unruhig werden oder gar anfangen zu
weinen.
Welche Medien sind in der Altersgruppe der Kindertagespflege also sinnvoll?
Vor allem Bilderbücher sind in diesem Alter besonders interessant und zählen damit zum
wichtigsten Medium für Kinder dieses Alters. Gemeinsames Singen, Erzählen und
Vorlesen eignen sich in dieser Zeit sehr gut. Lassen Sie die Kinder Bilder deuten,
besprechen sie gemeinsam, was in einem Buch zu sehen ist, auch wenn die Kleinsten
zunächst nur brabbeln. Indem Sie über das, was zu sehen ist sprechen, können die
Kinder lernen, das Gesehene mit der Sprache zu verknüpfen. Auch kurze Hörmedien
eignen sich bereits für Kinder zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag. Es wird
allerdings empfohlen, dass Medien von Kindern zwischen null bis drei Jahren maximal
zehn Minuten am Tag genutzt werden sollten.
Der Fernseher ist für Kinder dieses Alters kein geeignetes Medium. Sie sind nicht in der
Lage, der schnellen Bildabfolge zu folgen und diese zu erfassen. Studien weisen sogar
darauf hin, dass fernsehen in diesem Alter die sprachliche Entwicklung beeinträchtigen
kann, Kinder nach dem Konsum schlechter schlafen und die Kommunikation mit den
Bezugspersonen behindert. Dieses Medium hat für diese Altersgruppe also keine
förderlichen Aspekte.
Zusammengefasst:
Viel wichtiger als die Nutzung von Medien, ist für Kinder in diesem Altern die direkte
Zuwendung der Bezugspersonen. Um ihre Umwelt zu erfahren und zu begreifen,
brauchen Sie Unterstützung und die Möglichkeit, Dinge nachzuahmen und
auszuprobieren. Daher ist es unerlässlich, dass die Bezugspersonen mit den Kindern
sprechen, mit ihnen spielen und ihnen die Zuwendung geben, die sie brauchen.
Von Bedeutung ist in diesem Rahmen auch immer, dass die Erwachsenen sich ihrer
Vorbildfunktion bewusst sind und ihr eigenes Medienhandeln, insbesondere in
Gegenwart der Kinder, reflektieren. Denn die Bezugspersonen stehen unter Beobachtung
der Allerkleinsten, die nachahmen, was die Erwachsenen tun.

Wenn Sie sich zu diesem Thema weiter informieren wollen, können wir folgende Seiten
empfehlen:
-

https://www.schau-hin.info/grundlagen/kleinkinder-und-medien

-

https://www.schau-hin.info/mediathek/digitaler-elternabend-medien-liebermiteinander-was-eltern-bei-der-mediennutzung-von-kleinkindern-beachtensollten

-

https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/kleinkinder-und-medien-elternwissenkompakt

Quellen:
-

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/kinder-und-medien/

-

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/122422/fb3478ade6da980ed22b025228cea795/dereinfache-einstieg-in-die-medienerziehung-gutes-aufwachsen-mit-medien-data.pdf

-

https://www.kita.nrw.de/system/files/media/document/file/Medienbildung_Digitale-Medienfruehkindliche-Bildung_Handreichung.pdf

-

https://www.schau-hin.info/medien-kleinkinder

-

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/medienwahrnehmung/0-3-jahre/

-

https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/schaedlichkeit-digitalen-medienkonsumsfuer-kinder-15045726-p2.html

-

https://www.axa.de/wir-ueber-uns/axa-deutschlandverantwortung/kindersicherheit/kindersicherheitsmagazin/medienkompetenz-kleinkindernschadet-jede-viertelstunde

3. ZeT-Artikel „Medien in der Kindertagespflege“

Quelle:
Eveline Gerszonowicz, 2016, Medien in der Kindertagespflege, ZeT – Zeitschrift für
Tagesmütter und Tagesväter, 03/16, Seite 14f.

4. Zet-Artikel „Die Dosis macht das Gift“

Quelle:
Rita Viertel 2016, Die Dosis macht das Gift, ZeT – Zeitschrift für Tagesmütter und
Tagesväter, 03/16, Seite 14f.

