Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,

In großen Schritten bewegen wir uns in Richtung Jahresende. Die Tage werden kürzer und
das Licht zeigt sich täglich in anderen Färbungen und stellt für Groß und Klein eine
Faszination dar (siehe unser kleiner Eindruck aus dem Boni-Turm). Besonders im Advent
ist die Magie des Lichtes durch Kerzen und Dekoration allgegenwärtig. Wir möchten in
diesem Newsletter einige Anregungen zur Gestaltung der Adventszeit in der
Kindertagespflege geben.
Zuvor befassen wir uns aufgrund einer aktuellen Anfrage mit dem Thema
Medikamentengabe in der Kindertagespflege und im Anschluss mit dem Thema
Erziehungspartnerschaft.
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und ruhige Adventszeit und bedanken uns an
dieser Stelle von Herzen für die gute Zusammenarbeit.

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen

das Team der Kindertagespflege
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1. Aktuelles
Erweiterung des Verteilers des Newsletters
Ab Januar 2022 werden wir den Newsletter auch allen Eltern per E-Mail zur Verfügung
stellen. Einige von Ihnen haben diesen bisher an die Eltern weitergeleitet, dies wird dann
nicht mehr notwendig sein. Sollten Eltern keine Nachrichten von uns erhalten, können
diese sich gerne an uns wenden. Wir überprüfen dann die Aktualität der bei uns
angegeben Daten.

2. Medikamentengabe bei chronisch kranken
Kindern oder Notfallmedikamente
Aufgrund einer Nachfrage möchten wir Ihnen hiermit nochmals allen das Schreiben der
Unfallkasse zum Thema Medikamentengabe bei chronisch kranken Kindern oder bei
Notfallmedikamenten beifügen. Wir werden zusätzlich in dieser E Mail einen Anhang mit
einem Vordruck zur Vorlage beim Arzt beifügen sowie den Leitfaden zum Umgang mit
kranken Kindern in der Kindertagespflege.

3. Erziehungspartnerschaft in der KTP
Die überwiegende Anzahl der Kinder, welche in der Kindertagespflege betreut werden
sind zwischen 0-3 Jahren alt. Diese Kinder sind noch sehr eng an ihre Eltern gebunden
und noch stark von diesen abhängig. Eltern befinden sich also während der ersten
Trennung in einem starken Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Nähe zum
eigenen Kind, der gefühlten Verantwortung für das eigene Kind und dem Wunsch oder
der Notwendigkeit der eigenen Berufstätigkeit wieder nachgehen zu können. Dies macht
eine gut funktionierende Erziehungspartnerschaft zwischen Ihnen und den Eltern umso
wichtiger.
Aber was bedeutet Erziehungspartnerschaft und wie gelingt diese im Alltag?

Erziehungspartnerschaft bedeutet zuvorderst einen vertrauensvollen, offenen
kooperationsbereiten, respektvollen und partnerschaftlichen Umgang zwischen
Betreuungsperson und Eltern.
Im Mittelpunkt des Ganzen steht immer das Wohlergehen des Kindes.
Beide Akteure, also Eltern sowie Tagespflegeperson, agieren aus verschiedenen Rollen
heraus und haben dementsprechend jeder eine andere Wahrnehmung des betreuten
Kindes. Die Eltern sind die Experten für ihr Kind, sie kennen es so gut wie niemand sonst.
Sie als Tagespflegeperson sind demgegenüber die Expert:Innen für Kinder im
Allgemeinen. Sie sind qualifiziert und verfügen teilweise schon über eine langjährige
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern.
Bevor sie zum ersten Mal eine Fremdbetreuung in Anspruch genommen haben, haben
die Eltern ihr Kind rund um die Uhr selbst betreut und kennen ihr Kind somit von morgens
bis spät in die Nacht. Die Betreuung bei der Tagespflegeperson umfasst einen
begrenzten Teil des Tages. Somit kann das Verhalten des Kindes an den
unterschiedlichen Betreuungsorten und zu den unterschiedlichen Zeiten, in denen beide
Akteure die Kinder betreuen, sehr verschieden aussehen. Umso wichtiger ist es, dass die
Eltern und die Tagespflegeperson ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf das Kind
miteinander teilen, in die Zusammenarbeit einbringen, um somit zu einem Gesamtbild
zusammentragen.
Im Gegensatz zu Ihnen als Tagespflegeperson, ergreifen Eltern Partei, wenn es um ihr
Kind geht. Aufgrund der Bindung zu ihrem Kind, ist jedes Kind für die Eltern etwas ganz
Besonderes und unersetzlich. Alle Eltern wünschen sich, dass andere Menschen ihr Kind
genauso toll finden, wie sie selber und freuen sich dadurch natürlich besonders über
positive Rückmeldungen. Sie hingegen bewahren eine professionelle Distanz, weshalb
Sie im Gegensatz zu den Eltern eine mehrparteiliche Haltung einnehmen.

Wie kann eine gute Erziehungspartnerschaft in der Praxis gelingen?
Der Grundstein wird bereits im Erstgespräch gelegt. Eltern nutzen das Erstgespräch meist
um herauszufinden, ob sie Ihnen ihr Kind anvertrauen möchten. Es ist daher essentiell,
dass Sie mit Eltern bereits im ersten Kontakt alle wichtigen Eckdaten, die Ihre Betreuung
betreffen, klären. Neben den vertraglichen Modalitäten sind folgende Fragen im
Erstgespräch zu klären, um den Grundstein für eine gute Erziehungspartnerschaft zu
legen:
 Wie sieht der Betreuungsalltag aus?
 Welche pädagogischen Schwerpunkte haben Sie?
 Was ist Ihnen wichtig in der Zusammenarbeit mit den Eltern?
 Was ist den Eltern wichtig, um ihr Kind in Ihre Betreuung bringen zu können?
 Wie gehen Sie mit Konflikten um? Wie gehen Eltern mit Konflikten um?
 Wie finden Rückmeldungen statt? Wie finden Rückmeldungen statt, die über das
Maß eines Tür- und Angelgesprächs hinausgehen?
 Welche Informationen sind für Sie als TPP wichtig, wenn das Kind morgens
gebracht wird?
 Welche Gewohnheiten hat das Kind?
 Wie sieht der bisherige Alltag aus?
 Welche Informationen sind den Eltern wichtig, wenn das Kind
mittags/nachmittags abgeholt wird?
 Welche Formen der Elternarbeit bieten Sie an?
Damit die Eltern sich ein umfassendes Bild von der Betreuung bei Ihnen machen können,
geben Sie ihnen Ihre Konzeption mit nach Hause. Somit besteht bereits im Vorhinein die
Möglichkeit, etwaige Fragen oder Wünsche zu besprechen und zu klären.

Teilhabe und Kooperation
Häufig ist die Kindertagespflege die erste Fremdbetreuung, die Eltern für ihre Kinder in
Anspruch nehmen. Dies bedeutet für viele Eltern erst einmal Unsicherheit- wie geht es
meinem Kind so ganz ohne mich? Wird mein Kind auch wirklich gut versorgt? Wird meine
Beziehung zu meinem Kind sich durch die Betreuung verändern? Daher ist es wichtig,
dass Eltern das Gefühl haben, an Prozessen die den Erziehungsalltag ihres Kindes
betreffen, beteiligt zu werden. Dies vermittelt das Gefühl von Sicherheit und die
Trennung fällt leichter.
Besonders Abschiede benötigen Zeit. Nicht selten fällt es den Eltern schwerer, sich am
Morgen von ihrem Kind zu trennen, als den Kindern selbst. Um diesen Übergang zu
bewältigen, bedarf es Zeit und Vertrauen. Geben Sie den Eltern und ihrem Kind die Zeit,
die sie benötigen, um sich voneinander zu verabschieden. Durch freundliche Blicke,
wiederkehrende Rituale zum Abschied und einem kurzen Austausch mit den Eltern, über

mögliche Befindlichkeiten des Kindes, können Sie allen Parteien den Abschied ein wenig
erleichtern.
Nutzen Sie die Zeiten beim Bringen und Abholen, um wichtige Infos auszutauschen. Der
Vorteil der Tür- und Angelgespräche ist die Aktualität der ausgetauschten Informationen.
Sie erfahren, ob es Besonderheiten gab, die möglichweise am Wochenende oder am
Abend zuvor geschehen sind und die Eltern erhalten Informationen darüber, wie der Tag
verlief und ob es zu besonderen Vorkommnissen kam. So haben alle Parteien das
Gefühl, auf dem aktuellsten Stand zu sein und nichts zu verpassen, was relevant wäre
und bauen somit Vertrauen zueinander auf.

Wichtig ist hier: In ein Tür- und Angelgespräch gehören nur kurze Sachinformationen und
positive Anekdoten des Tages. Grundlegende Problembeobachtungen sollten möglichst
gesammelt und in anderem Rahmen besprochen werden.
Denn der Nachteil der Tür- und Angelgespräche ist die Störanfälligkeit. Eltern sind in Eile,
haben vielleicht noch stressige Situationen der Arbeit oder des Fahrtweges im Kopf und
den nächsten Termin vor Augen. Es sollten daher nur kurze, nicht grundlegende Dinge
besprochen werden. Um wichtige Dinge zu besprechen, die mehr Zeit und Ruhe in
Anspruch nehmen, sollten konkrete Termine nach der Betreuung vereinbart werden, um
ein ungestörtes Gespräch gewährleisten zu können. Dies vermeidet Missverständnisse.

Teilhabe am Alltag
Neben dem regelmäßigen Austausch, ist eine Beteiligung der Eltern am Betreuungsalltag
eine Möglichkeit, sie in die Arbeit mit den Kindern einzubinden. Im Rahmen der
Erziehungspartnerschaft könnten Eltern an Ausflügen teilnehmen oder Feste/Projekte
mitgestalten. So bekommen sie die Option, einen aktiven Einblick in Ihre Arbeit mit den
Kindern zu erhalten, an kleinen Stellen mitzuwirken und besondere Höhepunkte mit
ihren Kindern zu erleben. Je mehr die Eltern über Ihren Alltag wissen, umso mehr können
Sie verstehen, warum manche Dinge nicht möglich sind oder warum es bestimmter
Regelungen bedarf. Mehr Zeit miteinander stärkt das gemeinsame Vertrauen und auch
das Verständnis für den jeweils anderen.
Aber was passiert, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, die angesprochen werden müssen?


Schwierig wird es immer dann, wenn Differenzen auftauchen. Solche Gespräche
sollten wie bereits erwähnt keinesfalls zwischen Tür- und Angel besprochen
werden. Vor allem sollten solche Gespräche nicht im Eifer des Gefechts geführt
werden. Vielmehr sollte diese Art von Gespräch gut vorbereitet werden. Dabei ist
es wichtig, einen Perspektivwechsel einzunehmen, um sich auch den Blickwinkel
der Eltern hineinversetzen zu können und ein Verständnis für deren Sichtweise zu
entwickeln. Da die Erwartungen und Wünsche beider Parteien nicht immer
miteinander übereinstimmen, sollten Sie sich während dem Gespräch auch immer
über die Wahrnehmung der Eltern in Bezug auf die Thematik erkundigen. Wichtig

ist vor allem die Frage nach dem Ziel des Gespräches: Wird Eltern klar, was Sie mit
dem Gespräch erreichen wollen, können Sie sich viel eher auf das Gespräch
einlassen, als wenn sie denken Sie möchten sich lediglich über das Verhalten des
Kindes oder der Eltern „beschweren“. Ziel sollte immer der Blick in die Zukunft
und die Suche nach einer gemeinsamen Lösung für ein konkretes Problem sein.

Anbei eine kleine Checkliste, die helfen kann, sich auf solche Gespräche vorzubereiten:








Versuchen Sie, den sachlichen Kern des Konflikts zu ermitteln. Reflektieren Sie
auch hier, welchen Anteil Sie selbst an dem Konflikt/der Problematik haben.
Finden Sie einen ruhigen und passenden Moment, um einen Gesprächstermin mit
den Eltern zu vereinbaren. Nehmen Sie sich Zeit und legen Sie den Termin
außerhalb der Kinderbetreuung.
Fressen Sie den Ärger nicht zu lange in sich hinein. Sprechen Sie die Thematik
lieber direkt an, bzw. vereinbaren Sie zeitnah einen Termin.
Ziel sollte auf jeden Fall eine Klärung bzw. eine vorläufige Lösung am Ende des
Gesprächs sein.
Ist es nicht möglich, zu einem Ergebnis zu kommen, kann ein zweites Gespräch
hilfreich sein.
Sollte keine Lösung gefunden werden, kann die Fachberatung zur Mithilfe
hinzugezogen werden.

Letztlich lässt sich sagen, dass eine gute Erziehungspartnerschaft konstruktive Lösungen
fördert und große Vorteile für alle Parteien mit sich bringt.

Quellen:
Vgl. Jörg Maywald, 2014, „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern. Die Aufgaben der
Kindertagespflegeperson“, ZeT – Zeitschrift für Tagesmütter und Tagesväter, 05/14, Seite 2ff.
Vgl. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/V34_Seite_04-06.pdf
Vgl. https://www.bvktp.de/media/lernort-ktp.pdf

4. Advent in der Kindertagespflege
Der Advent steht bevor und diese Zeit wird in den meisten Familien in Deutschland
besonders gestaltet. Ob nun aus religiösen Motiven oder einfach als besinnliche Zeit. Da
für Kinder Rituale eine haltgebende und wichtige Rolle spielen, ist es in der
Kindertagespflege sehr gut möglich, Adventsrituale zu installieren.
Beispielsweise kann der Morgenkreis oder das gemeinsame Frühstück genutzt werden
um ein gemeinsames Adventsritual durchzuführen. Dies kann ein gemeinsames Lied zum
Advent, ein Fingerspiel passend zum Advent, eine Adventsspirale oder ein
Adventskalender sein.

Adventsspirale basteln

Um den Allerkleinsten schon ein Gefühl für die fortschreitende Zeit bis Weihnachten zu
vermitteln und ein schönes morgendliches Ritual beim Frühstück einzuführen eignet sich
die Adventsspirale besonders. Die Adventsspirale ist ein runder Gegenstand mit
aufgemalter Spirale und 24 einzelnen Punkten, für jeden Tag bis Weihnachten einem.
http://kindergartenblog.ch/2020/11/17/adventsspirale-aus-holz/

Ausführungen: Baumscheibe
Hierfür benötigt man eine unbehandelte Holzscheibe die mindestens circa 4 cm dick ist.
Diese gibt es bei Gärtnern oder im Baumarkt
Einen Forstnerbohrer z.B. 18mm
Zu den gebohrten Löchern passende Figuren (zum Beispiel aus dem Geburtstagsspiralen
Sortiment von Grimm) , Kerzen oder Murmeln

Eine Spirale auf die Scheibe malen, 24 Löcher in regelmäßigen Abständen bohren
Die Löcher mit einem schönen Stift oder Glitzer-Kleber verbinden, so dass die Spirale
sichtbar wird

Varianten:
Alle Löcher mit Kerzen füllen und täglich eine weitere anzünden.
Alle Löcher mit Murmeln/schönen Steinen füllen und täglich eine entnehmen. (Achtung
hier bzgl. der Lagerung, da Murmeln natürlich ein Risiko darstellen verschluckt zu
werden)
Eine Kerze in die Mitte oder an den Punkt für 1./2./3./4. Advent stellen und eine Figur
oder Murmel jeden Tag ein Loch weiter Richtung Mitte wandern lassen. In der Mitte kann
eine schöne Figur oder eine andersfarbige Kerze stehen.

Aus Filz
Runde Filzunterlage
Darauf eine Spirale zeichnen, mit schönen Stiften gestalten und in gleichmäßigem
Abstand 24 Sterne oder Ähnliches aufkleben und eine Figur täglich darauf in Richtung
Mitte wandern lassen

Aus Salzteig
Eine Spirale entweder rund oder wie eine Schlange geformt mit Löchern versehen und als
Spirale ausgebacken. Hier kann dann eine Murmel oder ein Stein wandern.

Adventskalender gestalten
Die Tagespflegestelle mit einem schönen gebastelten Adventskalender zu schmücken
erfreut sicherlich alle Kinder. Ein Adventskalender muss nicht teuer sein oder
Süßigkeiten erhalten. Hier einige Ideen:

Hinter jedem Türchen eine gemeinsame Aktivität: Beispielsweise an ein paar Tagen
Ausflug zu einem besonderen Spielplatz oder auf den Weihnachtsmarkt, ansonsten
kleine Bewegungsanregungen für den Morgenkreis wie beispielsweise: alle hüpfen wie
ein Hampelmann, alle kriechen wie eine Schlange, stehen auf einem Bein etc., hinter
verschiedenen Türen kleine Bastelideen, die dann gemeinsam durchgeführt werden.

Hinter jedem Türchen ein kleines Lied oder Abzählreim oder Fingerspiel für den
Morgenkreis oder kleine Geschichten die dann vorgelesen werden.

Vorleseadventskalender
Es gibt viele fertig gestaltete Vorlesekalender auch schon für die Allerkleinsten. Entweder
mit 24 Bildkarten und kleinen Geschichten dazu oder beispielsweise als Sammlung von
24 Wimmelbüchern zum Entdecken und selber erzählen.
Aus dem Don Bosco Verlag gibt es auch ein Kamishibai mit 24 Karten und Geschichten
zum Thema Advent.

