Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Eltern, liebe Interessierte an der Kindertagespflege,
wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches Neues Jahr.
An dieser Stelle begrüßen wir alle Eltern, welche Kinder in der Kindertagespflege
betreuen lassen. Unser Newsletter Kindertagespflege wird alle zwei Monate an alle
Tagespflegepersonen, Eltern und Interessierte an der Kindertagespflege versendet und
von den Fachberatungen des Sachgebietes Kindertagespflege der Stadtverwaltung Mainz
verfasst. Ziel ist es, aktuelle Informationen, fachliche Anregungen sowie Ideen für den
Alltag mit Kleinkindern an Sie alle weiterzugeben.
Dieser Newsletter befasst sich nach vielfachem Wunsch mit dem Thema Schlafen in der
Kindertagespflege. Dies stellt immer wieder eine große Herausforderung im Alltag dar.
Zudem befassen wir uns in der Reihe Feste feiern mit dem Thema Fastnacht.

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen
das Team der Kindertagespflege
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1. Aktuelles
Neue Satzung
Ab dem 01.01.2022 tritt eine neue Satzung der Kindertagespflege in Kraft.
Veränderungen gibt es vor allem im Bereich der betrieblichen Kindertagespflege. Sie
finden die neue Satzung im Amtsblatt vom 17.12.2021
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/amtsblatt.php
oder unter:
https://mainz.de/vv/produkte/jugend_und_familie/kindertagespflege-beratung.php

Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzen
Um Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzen zu können, müssen die
Verpflegungskosten gesondert aufgeführt werden, sodass diese ersichtlich sind und von
den Kosten abgezogen werden können. Verpflegungskosten können steuerlich nicht
geltend gemacht werden. Aus diesem Grund ist es für Eltern sehr hilfreich, die
Verpflegungskosten im Vertrag und auf der Rechnung zu kennzeichnen.

Neuer Qualifizierungskurs
Im Mai startet unser nächster Qualifizierungskurs in der Volkshochschule und es gibt
noch freie Plätze. Falls Sie im Bekanntenkreis Interessierte an der Kindertagespflege
haben, können diese sich gerne unter der Nummer 06131 12 2663 an Frau Steitz-Thum
wenden.

Neue Formulare
Unsere Antragsformulare wurden verändert. Bitte verwenden Sie ab sofort die aktuellen
Versionen,
welche
Sie
auf
der
Homepage
unter:
https://mainz.de/vv/produkte/jugend_und_familie/kindertagespflege-beratung.php
downloaden können. Bitte beachten Sie auch, dass ein ärztliches Attest unbedingt mit
dem veränderten Formular erfolgen muss!

2. Schlafen in der Kindertagespflege
Der Mittagsschlaf ist in der Kindertagespflege ein sehr wichtiges Thema sowohl für
Kinder, Eltern wie auch für Tagespflegepersonen. Vor allem die größte Zielgruppe der
Kindertagespflege, die Null- bis Dreijährigen, hat noch ein gesteigertes Ruhebedürfnis
am Tag. Im ersten Lebensjahr wechseln sich Schlaf- und Wachperioden über den Tag ab,
wobei zu Beginn die Schlafperioden überwiegen und im Laufe des ersten Jahres die
wachen Zeiträume langsam länger werden.
Schlaf ist für die Kleinsten sehr bedeutsam. Hirnforscher haben festgestellt, dass sich in
den Ruhezeiträumen der Hormonspiegel im Körper verändert. Das Stresshormon wird
weniger und Wachstumshormone nehmen zu. Das Gehirn wird aktiv und neu Erlerntes
wird geordnet und somit nutzbar gemacht. Gerade im ersten Lebensjahr muss ein Kind
sehr viel Neues lernen. Jeden Tag macht es erste Erfahrungen. Aber auch im zweiten und
dritten Jahr ereignet sich eine rasante Entwicklung. Daher ist für eine gesunde kindliche
Entwicklung die Ruhephase ebenso wichtig wie ein anregungsreiches, förderndes
Umfeld.
Das Bedürfnis nach Schlaf oder Ruhe ist bei jedem Menschen sehr individuell. Während
ein Kind am Mittag lange Zeit tief und fest schläft, benötigt ein anderes eher kurze, dafür
häufigere Ruhepausen. Zudem berichten Eltern immer wieder, dass Kinder, die einen
sehr ausgedehnten Mittagsschlaf gehalten haben, dann erst sehr spät am Abend
einschlafen. Andere haben damit überhaupt keine Probleme. Wiederum andere Eltern
sind eher besorgt, weil ihr Kind schon sehr früh am Tag müde erscheint und dadurch
weinerlich wird. Das Schlafbedürfnis und auch die familiären Gewohnheiten sind somit
sehr individuell. Zudem sind die Gewohnheiten und Normen stark kulturell geprägt. Hier
wird meist das weitergegeben, was man selbst erlebt und erlernt hat.
Im häuslichen Umfeld mit einem, vielleicht auch wenigen weiteren Kindern, ist es in der
Regel leicht, dem Kind ausreichend Ruhe zu bieten und dabei genau auf dessen
Bedürfnisse einzugehen.
Aber wie kann dies in der Kindertagespflege umgesetzt werden, wo eine Person zumeist
fünf Kleinkindern gleichzeitig gerecht werden möchte? Dies stellt eine große
Herausforderung dar und bedarf auch einer guten Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern.
Schlafen und Ruhen wird häufig als Qualitätsmerkmal einer guten Kleinkindbetreuung
beschrieben. Dennoch gibt es wenig Fachliteratur, welche sich genau mit der
Ausgestaltung dieses Themas beschäftigt.

Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang sind:
Wie lange sollte ein Kind in welchem Alter schlafen?
Muss jedes Kind über Tag schlafen?
Darf man schlafende Kinder wecken, damit sie abends nicht müde sind?
Wie schafft man einen guten Übergang in den Mittagsschlaf, so dass man
verschiedenen Interessen gerecht werden kann?
Wir versuchen diese Fragen im Folgenden näher zu beleuchten.
Im Ersten Teil befassen wir uns theoretisch mit dem Thema Schlaf. Welche
Schlafgewohnheiten gibt es in verschiedenen Kulturen, wozu ist Schlaf wichtig, wie viel
Schlaf benötigt ein Kind, darf man es wecken und wie erkenne ich, ob ein Kind müde ist.
Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage der praktischen Gestaltung des
Mittagsschlafes in der Tagespflegestelle.

3. Teil 1: Wie viel Schlaf benötigt das Kind?
Schlafgewohnheiten sind tief verankert und durch familiäre Gewohnheiten sowie
kulturelle Traditionen geprägt. Um ein Kind in der Tagespflegestelle gut in den
Mittagsschlaf zu begleiten, muss man sich im Vorfeld mit diesen vertraut machen.
Die größten Unterschiede gibt es weltweit in der Zeit, zu welcher Kinder üblicherweise zu
Bett gehen. Maren Kramer und Dorothee Gutknecht unterscheiden in ihrem Buch
„Schlafen in der Kinderkrippe“ vor allem drei starke kulturelle Prägungen. Sie nennen
diese „Siesta Kultur“, „auf Nähe und Verbundenheit ausgerichtete Kulturen“ und
„Autonomiekultur“.
In Siesta Kulturen, zumeist in Süd- und Osteuropa, findet das soziale Leben vor allem in
den Abendstunden statt. Kinder bleiben hier länger wach. „In einer Europastudie konnte
festgestellt werden, dass Kinder aus Nord- und Mitteleuropa unter der Woche deutlich
länger schlafen als Kinder aus Süd- und Osteuropa. Letztere holen den fehlenden Schlaf
am Wochenende nach“ (Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder,
2. Auflage, S.17). Zudem ist hier die ausgiebige Mittagsruhe allgemein verbreitet.
In aus Nähe und Verbundenheit ausgerichteten Kulturen, wie sie vor allem in Afrika und
Asien zu finden sind, verbringen Familien üblicherweise ihre Zeit gemeinsam mit Jung
und Alt in räumlicher Nähe. Häufig schläft die ganze Familie in einem Raum. Es ist völlig
üblich, dass Kinder einfach zwischen den Erwachsenen einschlafen, auch wenn es noch
nicht leise im Raum ist. Kinder lernen hier schnell Einschlafhilfen von anderen Personen
zu akzeptieren wie Geschwister, Verwandte oder Bekannte.

In auf Autonomie orientierten Gesellschaften, wie sie zumeist in Westeuropa und
Nordamerika zu finden sind, liegt der Fokus der Erziehung darauf, das Kind möglichst
früh zu Selbstständigkeit zu erziehen. Kinder haben in der Regel ein eigenes Zimmer und
sollen früh lernen, alleine einzuschlafen. Schlafzeiten orientieren sich in dieser Kultur, zu
der auch Deutschland gehört, zumeist an den Arbeitsgewohnheiten und allgemeinen
Schulzeiten dieser Kultur. Das bedeutet, in der Regel geht man von einer wachen und
konzentrierten Phase zwischen acht Uhr am Morgen und 16 Uhr aus. Als angemessene
Bettgehzeit wird eine Zeit vor 20 Uhr benannt (vgl. Kramer, Maren 2018: Ruhe- und
Schlafbedürfnisse junger Kinder in der Kita, in: Frühe Kindheit 04-18, S.6-15).

Was bedeutet das für die Kindertagespflege?
Das Wissen über die jeweilige Schlafkultur des zu betreuenden Kindes ermöglicht es, die
Eingewöhnung entsprechend zu gestalten. Natürlich kann die eigene Struktur nicht völlig
verändert werden. Wenn jedoch bekannt ist, dass das Kind mehr Nähe oder mehr
Autonomie gewohnt ist, so kann dies berücksichtigt werden.






„Kinder, die Berührung und Nähe in der Schlafsituation gewöhnt sind, können
einen guten Einstieg in Schlafsituationen finden, wenn über die
Schlafarrangements Nähe zu den anderen Kindern gut möglich ist
(Matratzenlandschaft).
Kinder, die Schlafen bei Umgebungsgeräuschen (Stimmen etc.) gewohnt sind,
schlafen gerne auch in Räumen, in denen andere Kinder spielen. Im Schlafraum
reagieren sie gelassen auf die Geräusche der anderen. Absolute Ruhe löst eher
Beunruhigung aus.
Kinder, die zuhause im eigenen Bett und im eigenen Zimmer schlafen, können
Irritation bei Umgebungsgeräuschen zeigen, da sie beim Schlafen oft Stille
gewöhnt sind.“ (Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2.
Auflage, S.18)

Natürlich kann sich ein Kind auch an neue Situationen gewöhnen und zwischen Zuhause
und Tagespflegestelle unterscheiden. Ein Wissen über die häuslichen Gewohnheiten
kann jedoch Prozesse beschleunigen oder in Schwierigkeiten zu mehr Verständnis
verhelfen.

Müssen alle Kinder schlafen und darf man sie wecken?
Wie lange und wie oft Kinder am Tag schlafen, hängt von ihrem Alter und der Verteilung
des gesamten Schlafes ab. Jeder Mensch hat ein Gesamtschlafbedürfnis. Wenn dieses
mit dem Nachtschlaf abgedeckt wird, ist ein Mittagsschlaf eher hinderlich, weil er
abends zu Einschlafproblemen führt. In der Regel geben Kinder im Alter zwischen drei
und sechs Jahren den Mittagsschlaf auf. Manche Kinder decken jedoch schon früher ihr
Schlafbedürfnis nachts ab und benötigen dann keinen Mittagsschlaf mehr.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt das Schlafbedürfnis von Kindern
folgendermaßen an:

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/schlafen/1-6-jahre/schlafbedarf/; Stand
02.12.2021
Diese Grafik stellt einen Durchschnittswert dar. Dies bedeutet, die meisten Kinder liegen
in diesem Bereich. Es gibt jedoch Kinder, die deutlich über oder unter diesem Wert
liegen.
Die Frage nach dem Wecken ist eine sehr emotional besetzte Frage. Lange Zeit kursierte
die Meinung, Kinder müssen zwingend einen Mittagsschlaf halten und dürfen nicht
geweckt werden.
Mittlerweile gehen Fachpersonen davon aus, dass eine unpassende Schlafphase am Tag
zu Störungen des Nachtschlafes führt und sich daher auch ungünstig auf die Entwicklung
des Kindes auswirkt.
Gleichzeitig wirkt sich aber auch ein fehlender Mittagsschlaf bei vorhandenem
Schlafbedürfnis ungünstig auf das Kind aus, da es in diesem Fall übermüdet ist. Dies hat
Auswirkungen auf das Verhalten des Kindes und die Fähigkeit, Neues zu lernen.

Festzuhalten ist, dass Wecken sowie Schlafen aus organisatorischen Gründen in der
Fachliteratur scharf kritisiert wird. Soll ein Kind schlafen, nur weil alle Kinder zu dieser
Zeit schlafen oder muss es aufstehen, weil jetzt alle aufstehen, so hat dies negative
Folgen für sein Wohlbefinden. Wer eine qualitativ hochwertige Betreuung sicherstellen
will, sollte die Schlafzeiten auf den Bedarf der Kinder abstimmen und kein Kind zum
Schlafen zwingen. In der Regel synchronisieren sich die Schlafzeiten der Kinder mit der

Zeit. „Pflichtschlaf- oder auch Pflichtliegezeiten zum Ausruhen bedeutet für viele Kinder
eine hohe emotionale wie auch körperliche Belastungsprobe“ (Kramer: Ruhe- und
Schlafbedürfnisse junger Kinder in der Kita; in: frühe Kindheit 04-18; S.6-15).
Häufig fordern Eltern zum vorzeitigen Wecken oder zum Auslassen des Mittagsschlafes
auf, weil die Kinder in ihrem Nachtschlaf gestört sind. Für die Familie stellt dies eine
enorme Belastung dar. Eltern benötigen den Schlaf, um für den Arbeitsalltag fit und
aufnahmefähig zu sein und das Kind benötigt einen guten Schlafrhythmus, um
ausgeglichen und lernfähig zu bleiben. Für Sie als Tagespflegeperson ist es allerdings
ebenfalls belastend, wenn die Mittagsruhe ausfällt. Diese stellt häufig die einzige Pause
dar und ist vielleicht mit organisatorischen Aufgaben gefüllt.
Hier empfiehlt sich ein guter, vertrauensvoller Austausch mit den Eltern, in dem alle
Bedürfnisse angesprochen und berücksichtigt werden.
Als Vorgehen wäre es ratsam mit den Eltern ein Gespräch zu vereinbaren, in dem eine
genaue Beobachtung des kindlichen Schlafes und eine Zeit des gemeinsamen
Ausprobierens vereinbart werden. Eine Woche lang können alle Parteien ein
Schlafprotokoll führen. Hier wird dokumentiert, wie sich kleinschrittige Änderungen an
der Schlafzeit am Mittag auf das Wohlbefinden und den Nachtschlaf auswirken. Mit der
unten beigefügten Liste können sie sich langsam an eine gute Schlafzeit herantasten.
Gerade bei Kindern, welche am Wochenende keinen Schlaf am Mittag mehr benötigen,
ist es für Eltern oft schwer nachzuvollziehen, warum diese in der Tagespflegestelle noch
schlafen sollen. Der Mittagsschlaf ist hier aber zum Teil noch von Nöten, da der
Tagespflegealltag voller Reize und Aktivitäten ist und die Kinder somit sehr viel
verarbeiten müssen. Hier kann es hilfreich sein, dies in Ruhe zu erklären und eventuell
auch bildlich zu dokumentieren, wie müde die Kinder sind, damit Eltern besser verstehen
können, dass ihr Kind sich in der Tagespflegestelle anders verhält als Zuhause (vgl.
Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage, S.97ff).
„Es hat sich gezeigt, dass es günstige und weniger günstige Weckmomente gibt“
(Kramer: Ruhe- und Schlafbedürfnisse junger Kinder in der Kita; in : frühe Kindheit 04-18;
S.6-15). Diese ergeben sich daraus, in welcher Schlafphase das Kind sich befindet.
Befindet es sich im Tiefschlaf, wird es sich schwer wecken lassen und danach nur sehr
schwer zurück in den Alltag und ins Spiel finden. Hier sollte von einem Weckversuch
abgesehen werden. Man kann das Kind beobachten. Wird die Atmung schneller, die
Bewegung unruhiger, ist es wahrscheinlich, dass das Kind nun in einer leichteren
Schlafphase ist. Wird es in dieser Phase geweckt, wacht es mit höherer
Wahrscheinlichkeit gut gelaunt auf und findet schnell wieder ins Spiel.
Auch hier kann mit Hilfe des Protokolls geschaut werden, dass eine passgenaue
Schlafzeit ermittelt wird. Dieses kann folgendermaßen aussehen:

(Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage, S.112)
Generell kann man in Bezug auf das Thema Schlafen und Wecken von folgenden
Grundannahmen ausgehen:

(Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage, S.21)

(Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage, S.106)

Wann ist ein Kind müde
Kinder können bis ins Grundschulalter hinein Müdigkeit nicht ausreichend mitteilen.
Daher ist es die Aufgabe der Bezugspersonen, diese zu erkennen und darauf einfühlsam
einzugehen. Studien haben gezeigt, dass Müdigkeit Kinder daran hindert, zu explorieren
und damit auch Neues zu erlernen. Zudem verursacht Müdigkeit Schwierigkeiten, seine
Emotionen zu regulieren und das eigene Handeln zu steuern. Daher erscheint Müdigkeit

bei manchen Kindern wie eine starke Verhaltensauffälligkeit. Sie sind leichter reizbar,
quengelig, weinen mehr oder schreien. Andere werden eher anhänglich und benötigen
viel Körperkontakt oder ziehen sich in sich zurück.

(Kramer, Gutknecht 2018: Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage, S.23)

Fazit zum Umgang mit dem Mittagsschlaf in der Kindertagespflege
Es zeigt sich, dass Schlafen ein sehr individuelles Bedürfnis ist. Leider kann man nicht
von einer allgemeingültigen Empfehlung zum Zeitpunkt und zur Dauer des
Mittagsschlafes ausgehen. Dies stellt eine große Herausforderung für den Alltag in der
Kindertagespflege dar. Als Tagespflegeperson muss man täglich die eigenen
Bedürfnisse, die aller betreuten Kinder und auch die Bedürfnisse der Familien im Blick
behalten. Dies gelingt mal besser und auch sicher ab und an weniger gut. Wir alle sind
nicht jeden Tag gleich leistungsfähig und widerstandsfähig. Daher ist die dringendste
Empfehlung zum Thema Schlafen sicher eine gute Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern. Wenn alle Parteien miteinander in vertrauensvollem Austausch sind, findet sich
eine Lösung, die für alle Parteien funktioniert. Sicherlich benötigt man in einer Gruppe
feste Strukturen und kann nicht immer alle Wünsche erfüllen. Dennoch lassen sich
zumeist gute Kompromisse aushandeln. Sollte dies einmal herausfordernder sein, sind

Sie herzlich willkommen, sich vertrauensvoll an die Fachberatungen zu wenden. Wir
unterstützen Sie gerne bei einer Lösungsfindung.

Quellen:
Kramer, Gutknecht (2018): Schlafen in der Kinderkrippe, Herder, 2. Auflage
Kramer(2018): Ruhe- und Schlafbedürfnisse junger Kinder in der Kita; in: frühe Kindheit 04-18
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/schlafen/1-6-jahre/schlafbedarf/; Stand 02.12.2021

4. Teil 2: Den Mittagsschlaf in der
Kindertagespflege gestalten
Im Teil 2 folgen praktische Tipps zur Gestaltung des Mittagsschlafes in der
Kindertagespflege. Hier war der Fachtext „Schlafen in der Kinderkrippe – Pädagogische
Herausforderungen einer Alltagssituation (2015) von Maren Kramer Grundlage der
Ausführungen.
Wecken, ein heikles Thema
Tag- und Nachtschlaf stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander: „Je mehr
ein Kind tagsüber schläft, desto weniger schläft es nachts und umgekehrt“ (Largo 2001,
182). Nicht selten wünschen sich Eltern auch, dass der Mittagschlaf verkürzt wird, damit
das Kind am Abend früher ins Bett geht.
Aber auch der Mittagschlaf ist wichtig für die Entwicklung des Kindes, da auch hier
bedeutsame Erholungs- und Lernprozesse stattfinden. Insbesondere Kinder unter einem
Jahr sollten ihrem natürlichen Schlafbedürfnis vollständig nachkommen dürfen. Ein
Mittagsschlaf erhöht die Chancen, dass das Kind auch am Nachmittag konzentriert und
lernbereit seine Welt erforschen kann. Der Mittagsschlaf stärkt außerdem das
Immunsystem und hält Psyche und Emotionen auf einem ausgeglichenen Niveau (Zulley
und Knapp 2000).
Aus diesem Grund wird auch in Fachbeiträgen von einem Wecken des Kindes abgeraten.
Dennoch gibt es Möglichkeiten „richtig“ zu wecken, wenn ein Schlafenlassen nicht
möglich ist. Sind die Schlafzyklen der Kinder bekannt, könnten zu dieser natürlichen
Aufwachphase entsprechende Weckversuche unternommen werden. Sollte sich das Kind

in einer tieferen Schlafphase befinden, aus der es nicht leicht zu erwecken ist, darf ein
erneuter Weckversuch nach ca. 10 – 15 Min. unternommen werden.
Sanfte Weckanstöße durch natürliche „Wecker“ wie Licht (Fensterläden öffnen),
Geräusche (Tür zum Schlafraum öffnen, nicht mehr flüstern) und leichte Berührungen des
Körpers könnten schon ausreichen, das Kind in dieser Phase zu wecken, ohne es aus
einer wichtigen Schlafphase zu reißen.
Ob ein Wecken bzw. Unterbrechen des Mittagsschlafes für das Kind in Ordnung ist, hängt
von seinem Wachbefinden ab. Es sollte nach einer kurzen Aufwachphase (zwischen 1530 Minuten) ausgeglichen wirken und sich explorativ und engagiert seiner Umwelt
zuwenden (Jenni & Benz 2007).

Ruhephasen für „Tagschlafverweigerer“
Kinder, die ein geringes Gesamtschlafbedürfnis haben, brauchen in der Regel schon sehr
früh keinen Mittagschlaf mehr.
Einer Phase der Anspannung sollte immer eine Phase der Entspannung folgen, um ein
optimales Spannungsniveau für weitere Lern- und Explorationsphasen zu schaffen.
Entspannungsmaßnahmen für Kleinkinder können u.a. geschaffen werden durch eine
ruhige Bilderbuchphase oder Möglichkeiten zum Alleine-Spielen, zum Kuscheln mit einer
Bezugsperson
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Ruhemaßnahmen wie das stille Hinlegen oder Sitzen für das Kleinkind absolut
ungeeignet: dies führt eher zu inneren Stresszuständen (Bischof-Köhler 2011), zu
erhöhten Bettwiderständen und negativen Assoziationen mit dem Schlafraum und Bett
(Schlarb 2011). Manche Kinder möchten gerne teilnehmen am Zubettgehritual und legen
sich dann auch für ein paar Minuten ruhig ins Bett. Solange die Kinder aber nicht von
sich aus diese Form der Ruhe für sich aussuchen, sollte dies nicht weiter forciert werden.

Regulierungsherausforderung „Müde sein“
Eine spezielle Herausforderung für das Kind kommt der Regulierung der unspezifischen
Empfindung von Müdigkeit zu (Bowlby 1987). Das bedeutet, das Kind kann dieses

Gefühl noch nicht entsprechend für sich als „müde sein“ einordnen und
dementsprechend auch nicht äußern, was es nun benötigt. Hier benötigt das Kind die
Hilfe seiner Betreuungsperson. Bowlby (1987) kategorisiert Müdigkeit in das Spektrum
der Faktoren, die Bindung aktivieren und das Explorationsverhalten hemmen. Sprich,
dass Kind benötigt mehr Zuwendung, mehr Körperkontakt und wird weniger alleine
ausprobieren und entdecken wollen. Bei Müdigkeit fällt der kindliche Körper in ein
belastendes Ungleichgewicht, das Kind fühlt sich unwohl und weiß selber noch nicht wie
es sich helfen kann. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Zuwendung steigt (Bowlby
1987). Müdigkeit und die Aussicht auf Schlaf(en zu müssen), weckt in manchen Kindern
zusätzlich Angst und Unsicherheit, die neben der Müdigkeit unvorhergesehene
Bewältigungsherausforderungen darstellen (Barth 2010). Während andere Bedürfnisse
wie Hunger und Pflege bereits früh signalisiert werden können, neigen manche
Kleinkinder hinsichtlich des Empfindens von Müdigkeit dazu, über motorische Aktivität
oder Abwehrreaktionen dagegen anzukämpfen (Brodin & Hylander 2002). Sie sind
hinsichtlich dieser Bedürfnisbefriedigung insbesondere auf ihre Bezugspersonen
angewiesen, die die teilweise undeutlichen Signale der Kinder wahrnehmen und richtig
interpretieren müssen (Barth 2010, Brodin & Hylander 2002).

Die achtsame und zuverlässige Fachperson
Pikler (1997) maß den Pflegetätigkeiten eine besondere Bedeutung zu. Sie stellt
Pflegemomente als Prüfmomente dar, in welchen das Kind abschätzen lernt, wie
zuverlässig, und achtsam die Pflegeperson ist (in Falk 1997, 47). Die Pflegeaktivität
„Schlaf “ ist wie keine andere mit vorangehenden Pflegeinteraktionen verknüpft. Im
Übergang zum Schlafen werden die Kinder z.B. gewickelt und an- und ausgezogen. Das
sind zum einen wichtige Momente zum beziehungsvollen Kontakt und zum anderen
können sie entscheidend beeinflussen wie ein Kind in den Schlaf findet. Der eigene
körpersprachliche Ausdruck wird genutzt, um dem Kind ein Gefühl von Ruhe und
Gelassenheit, Entspannung und Wohlbefinden zu übertragen (Gutknecht 2012). Eine
ruhige Stimmführung mit absenkender Intonation, weiche Bewegungen, ein entspannter
Blick und eine gelassene Körperspannung wirken hierbei ebenso wie sanfte Berührungen
und sicherheitsgebende Nähe. Hier sollte auch geprüft werden, wie sich die anderen
Kinder und Erwachsenen in den Räumen bewegen und wie vielen visuellen und
akustischen Reizen das Kind in einer Zeit des Zur-Ruhe-Kommens ausgesetzt ist. Eine

hektische und angespannte Situation sowie laute Stimmen erschweren es den Kindern
in den Schlaf zu finden.

Mikrotransition „In den Schlaf hinein“
Als Mikrotransitionen bezeichnet man die kleinen Übergänge im Betreuungsalltag.
Übergänge stellen für Kleinkinder „oft eine große Herausforderung im […] Alltag dar“
(Gutknecht 2012, 66). Da sie ihren Erregungsgrad noch nicht ausreichend selbst
regulieren können, bedarf es einer Unterstützung von außen. Dabei übernimmt die
Tagespflegeperson einen entscheidenden Teil. Für die Mikrotransition „In den Schlaf
hinein“, d.h. für den Übergang vom Essen zum Schlafen, spielt die Planung eines
ritualisierten Ablaufes eine große Rolle. Zum einen dienen täglich wiederkehrende
Ablaufelemente der Orientierung und Sicherheit beim Kind und zum anderen können
sich die Tagesmütter und -väter in einem gleichbleibenden und klar strukturierten Ablauf
besser auf das einzelne Kind konzentrieren.

Das Script vom Schlafengehen
In der Regel führt der Weg in den Schlaf im Alltag vom gemeinsamen Essen zum Schlafen
über kleinere „Orientierungsmarken“ (Viernickel 2008, 203), die vorwiegend aus
Pflegeinteraktionen bestehen: z.B. Händewaschen, aufs Töpfchen gehen oder Wickeln,
Aus- (und Schlafkleidung An-)ziehen, etc.. Hier kommen demnach Teilabläufe innerhalb
der Mikrotransition vor, die in sich selbst durch klare Fixpunkte und dazwischen
gelagerten Übergängen organisiert sind. Unabhängig von der Reihenfolge und der darin
festgelegten Aktivitäten sollte der Ablauf durch täglich gleichbleibende Routinen und
Rituale eine klare Orientierung durch Transparenz im Ablauf bereithalten. Gutknecht
spricht diesbezüglich vom Aufbau sogenannter „Scripts“ (Gutknecht 2012, 39).
Wenn Kinder erst einmal einen bestimmten Ablauf erfasst haben, bauen sie von dieser
spezifischen Alltagsroutine eine innere Landkarte auf, die sowohl eine Wegbeschreibung
beinhaltet als auch bestimmte Handlungsvorgaben macht sowie Regulationsmodalitäten
vorbereitet. Zum Beispiel wissen die Kinder, dass sie nach dem Essen nur zur Couch
gehen dürfen und entweder schon mal alleine anfangen, sich ausziehen oder sich mit

einem Bilderbuch leise beschäftigen dürfen, bis die Tagespflegeperson beim Ausziehen
helfen kann. Eine sinnlich erfahrbare Unterstützung der Aktivität findet sich in Form von
sanfter Musik und einer leichten Abdunkelung des Raums. Wenn die Kinder den Ablauf
kennen, muss die Tagespflegeperson evtl. nur noch darauf hinweisen, dass jetzt
Ruhezeit ist. Sie muss die Kinder weder im Zaum halten, noch an einer unerwünschten
Aktivität hindern (z.B. Herumrennen) und kann sich um die Kinder, die Hilfe beim
Ausziehen brauchen, besser kümmern.
Somit unterstützt ein kognitiv verarbeitetes Script „Vom Essen zum Schlafen“ den
selbstgesteuerten

Spannungsabbau.

Kinder

benötigen

dann

auch

weniger

Aufforderungen als eher Erinnerungen, um Spielinteraktionen ruhig verlaufen zu lassen
und sich nicht in erregende Situationen zu manövrieren (Malenfant 2006).

Kritischen Erregungsmomenten vorbeugen
Bei Langeweile bzw. Ungeduld unterschreitet der Organismus einen für das Kind
tolerierbaren Wohlfühl-Wert, dieses Defizit versucht das Kind in der Regel durch
Spielinitiierungen und Bewegungsinteraktionen auszugleichen (Bischof-Köhler 2011).
Für die Organisation der Mikrotransition „In den Schlaf hinein“ sollten zu lange
Wartezeiten, in welchen Langeweile aufkommen kann, vermieden werden. Stattdessen
lohnt es sich, Wartzeiten durch sinnvolle, aber ruhefördernde Aktivitäten zu ersetzen. Ein
Buch anschauen oder etwas zum Schrauben in der Hand zu haben lässt keine
Langeweile aufkommen, solange das Kind bspw. darauf wartet, gewickelt zu werden.

Wohlfühlort Schlafraum
Beim Schlafraum geht es vor allem um die Erschaffung eines Wohlfühl-Orts für Kinder
(Höhn 2010, Von der Beek 2006). Sie müssen sich sicher und geborgen fühlen, um sich
auch gegen Ängste z.B. vor der Dunkelheit wappnen zu können. Deswegen sollte das
Bett auch unter keinen Umständen als Bestrafungsort zweckentfremdet werden (Schäfer
2011). Eine bekannte Umgebung, die vertraut aussieht und riecht, schmeckt und sich
anfühlt, die mit positiven Erfahrungen erfüllt ist und in der jeder weiß, wo sein Platz ist,
vermittelt eben diese Sicherheit und Geborgenheit, die das Kind für den Schlaf braucht.
Idealerweise suchen sich Kinder zusammen mit den Eltern einen Platz zum Schlafen aus

und/oder hinterlassen durch das gemeinsame Gestalten (z.B. Schmusedecke von
Zuhause oder eine „Ich bin immer bei dir“ Wolke über dem Bett an der Wand) wichtige
Spuren der elterlichen Präsenz. Eine Auswahl an Materialien – vom Stillkissen bis zum
Baldachin, vom Gitterbettchen bis zum Schlafkorb –, welche auf die Bedürfnisse der
Kinder abgestimmt sind, schafft die Möglichkeit für das Kind, zu wählen „was mir gut tut“
und zu wechseln „wenn ich mit zunehmendem Alter neue Schlafgewohnheiten
entwickle“ (Höhn 2010, 18).

Das Einschlafen begleiten
(Einschlaf-)rituale fördern die Selbstwirksamkeit von Kindern und sprechen ihnen die
Fähigkeit zu, aktiv Handelnde im Geschehen zu sein (Schurian-Bremecker 2008). Ob sich
ein gemeinsames Einschlafritual im Schlafraum bewährt (z.B. die/der Erwachsene singt
oder erzählt eine Geschichte im abgedunkelten Raum), hängt von der Gruppensituation
und den Gewohnheiten der Kinder ab. Grundsätzlich wird von ungünstigen
Einschlafhilfen gesprochen, wenn Kinder während eines von außen angeleiteten Rituals
in den Schlaf gleiten, an welches sie sich so gewöhnen, dass sie ohne das Ritual nicht
mehr alleine einschlafen können (Schieche /Rupprecht / Papoušek 2010). Deswegen ist
auch von einem Einsatz beruhigender Musik aus dem Rekorder zur Schlafenszeit eher
abzuraten.
Kinder benötigen Unterstützung darin, eine eigene Einschlafstrategie zu entwickeln.
Wichtig ist die Nähe einer Bezugsperson, die dem Kind je nach Bedarf in der
Schlafsituation die Geborgenheit und Sicherheit geben kann, die es zum Einschlafen
braucht.
Hier bedarf es einer differenzierten Abwägung und Reflexion, welche Form zur
Einschlafunterstützung gewählt wird und mit welcher Begründung diese vor den Eltern
gestützt werden soll. Anfangs darf z.B. noch das Händchen gehalten oder der Kopf
gestreichelt werden. Dann sitzen die Erwachsenen einfach nur daneben, bis sie sich am
Ende nur noch in Reichweite des Bettes setzten müssen, damit das Kind einschlafen
kann.
Mit jeder neuen Bezugsperson hat das Kind die Chance, eine neue Einschlafstrategie zu
entwickeln. Daher sollten Fachpersonen darauf bedacht sein, -wenn möglich- kein Kind

zu lange im Arm einschlafen zu lassen, sondern möglichst bald ein Ritual ohne diese o.ä.
körperbezogene Einschlafhilfen zu finden.

Gemeinsam Essen, individuell aufstehen dürfen
Kinder leben in verbundenen Erfahrungen; sie trennen das alltägliche nicht in demselben
Maße wie Erwachsene. Diese verbundenen Erfahrungen ergeben sich beispielsweise aus
einem sinnerlebten Zusammenhang zwischen Essen und Schlafen. Je mehr diese beiden
Erfahrungen als positiv miteinander verbunden sind, je mehr sie ineinander übergehen,
desto leichter wird vom Kind der Gesamtablauf verinnerlicht. Essen, das schmeckt und
Schlafen, das wohl tut, können somit als Erlebnisformel aufeinander wirken.
Kinder sollten beim Essen nicht aufeinander warten müssen, da sich langsame Esser
leicht unter Druck gesetzt fühlen und schnelle Esser bald gelangweilt sind und unruhig
werden. Zur Vermittlung des Wertes „auf einander Warten“ sollten die Snackzeiten dafür
mehr Beachtung finden. Um den Gesamtablauf Schlafengehen von Anfang an ruhig zu
gestalten, müssen sowohl die individuellen Eigenschaften wie Dauer von genussvollem
Essen und günstige Schlaffenster, als auch Alter und Temperamentseigenschaften des
Kindes, z.B. seine Ablenkbarkeit, Regulationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit (Largo &
Benz-Castellano 2010 in Anlehnung an Chess & Thomas 1984) als Gestaltungsfaktoren
der Mikrotransition eingearbeitet werden.

Den Ablauf Essen und Schlafen zeitlich ausdehnen
Während manche Kinder direkt nach dem Essen müde sind, brauchen andere vielleicht
noch eine halbe Stunde länger, um ein optimales Schlaffenster zu erreichen. Hier sollte
eine erweiterte Zubettgehzeit von ca. 30 Minuten eingeführt werden: Die ersten Kinder
gehen direkt nach dem Wickeln und Zähneputzen ins Bett, während die anderen Kinder
im Gruppenraum noch eine Geschichte hören und Zeit zum Spannungsabbau haben.

Den Raum vorbereiten
Alle benötigten Utensilien zur Gestaltung des Ablaufes sollten vorbereitet sein. Liegen
lauwarm befeuchtete Tücher zum Abwischen nach dem Essen für die Kinder griffbereit?

Sind die Zahnbürsten mit Zahnpasta bestrichen? Wo liegen die Schlafutensilien der
Kinder? Eine gute Vorbereitung entspannt die Situation für die Tagespflegeperson und
erhöht dadurch den Konzentrationsfokus auf das/die Kinder.
Zur Vorbereitung zählt auch, dass im Raum anregende Spiel- und Klettermöglichkeiten
durch gemeinsam geteilte Vereinbarungen oder einfach visuell aus dem Erwartungsfeld
des

Kindes

herausgenommen

wurden,

um

den

Spannungsabbau

nicht

zu

beeinträchtigen.

Warteecken, die zum Entspannen einladen
Warten kann schön sein, wenn das Kind einer sinnvollen Tätigkeit nachkommen kann.
Eine vorbereitete Couch oder Matratze, die zum Kuscheln und Bilderbuch-Anschauen
einlädt, kann im Ablaufscript den Part einer passiven Ko-Regulierung übernehmen. Die
Entspannungsecke ermöglicht den Kindern jederzeit – ob nach dem Essen, vor und nach
dem Ausziehen, vor und nach dem Zähneputzen etc. – sich ihre Wartezeiten angenehm
zu gestalten und sich nicht ständig im Befehls-spektrum der Fachpersonen zu befinden
(„nein, du darfst nicht spielen“, „du sollst mal kurz warten“). Einmal im Ablaufscript
verinnerlicht, benötigen die Kinder kaum mehr als einen gelegentlichen Hinweis (z.B.
„Jetzt beginnt die Entspannungszeit, magst du zur Couch gehen?“) um sich selbst zur
Ruheecke zu begeben und sich einer selbstgesteuerten Entspannungsregulierung zu
widmen.

„Magische Momente“ einbauen
Bei der Erschaffung von „Magischen Momenten“ geht es um eine sinnlich erfahrbare
Veränderung der Atmosphäre. Schon das Abdunkeln des Betreuungsraumes führt im
Zusammenhang mit der Betonung einer „Entspannungszeit“ dazu, dass Kinder relativ
schnell ein Script von der Tätigkeit „Entspannen auf der Couch“ aufbauen. Die sinnliche
Erfahrung einer atmosphärischen Veränderung ist mit bestimmten Erwartungen und
Regulationsmodalitäten verknüpft. Auch eine Schlaffee-Handpuppe kann die Situation
„magisch“ verändern. Sie wartet vor der Schlafzimmertür, verspricht in der Hand einer
Tagespflegeperson Schutz und schöne Träume, sie singt vielleicht und streicht zum
Schluss mit ihrer Zauberfeder über die Wange des Kindes.

Das Kind aktiv beteiligen
Der Ablauf soll für Kinder transparent und selbstleitend sein. Je mehr sie am Ablauf aktiv
teilnehmen, d.h. ihr verinnerlichtes Script selbst umsetzen können, desto mehr
Verantwortung werden sie für das Gelingen der Situation übernehmen (Gutknecht 2012,
Malenfant 2006). Die Gewinnformel dazu heißt Zeit und Geduld. Kinder müssen die Zeit
bekommen, sich selbstständig auszuziehen, ein ganzes Bilderbuch durchzuschauen,
selbstständig Zähne zu putzen und auch im eigenen Tempo zum Schlafraum zu
gelangen. Aufgabe der Tagespflegeperson ist es, sich dem Tempo des Kindes
anzupassen, es in seinem selbstständigen Handeln zu ermutigen und den Ablauf durch
das eigene langsame und beruhigte Handeln zu modellieren. Das Schlafengehen hat Zeit
und darf sich zugunsten eines ruhigen Ablaufes gerne um zehn Minuten verschieben.

Material und Utensilien
Für die Gestaltung der Mikrotransition bedarf es keiner aufwendigen Materialen, als eher
wohlüberlegte und an die Situation angepasste Utensilien, die sich zur Veränderung der
Atmosphäre, zur Einrichtung von Warteelementen und zur Organisation eines
reibungslosen Ablaufs nutzen lassen. Zu überlegen sind Vorgehensweisen, um z.B. den
Weg vom Gruppenraum in den Schlafraum oder das Zähneputzen oder Ausziehen etc.
kindgerecht auszugestalten.
Vielleicht zeigt ein „Sternenweg der Schlaffee“ auf dem Boden den Weg in den
Schlafraum? Ein Lied beim Zähneputzen macht die Tätigkeit interessanter. Eine
Ereignisuhr zeigt an, dass nach dem Essen die Entspannungszeit und dann die
Schlafenszeit kommt (und auch alle anderen wichtigen Tagespunkte). Jede Form
didaktischen Materials, durch welche die Situation transparenter oder interessanter wird
bzw. Aktivitäten der Kinder anregt, führt zu ihrer größeren Bereitschaft, Teil davon sein zu
wollen und den Ablauf in Form des dazu gehörenden Scripts zu verinnerlichen.
Eine Doppelnutzung von Räumen, wie etwa ein Gruppen- und Schlafraum, bedarf für die
Verwandlung in einen Schlafraum einer guten Vorbereitung. Abhängig von der
Gruppendynamik und vom Alter der Kinder muss erwägt werden, ob die Umgestaltung
des Raumes mit oder ohne die Kinder stattfinden soll und zu welchem Zeitpunkt es am
wenigsten Aufwand macht. Aufgrund eines möglichen Spannungsaufbaus beim Kind

während des Umbaus muss überlegt werden, ob dies nicht bereits vor dem Mittagessen
geschehen sollte.
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5. Buchtipps zum Einschlafen

Das Buch Gute Nacht Gorilla von Peggy Rathmann aus dem Moritz Verlag ist ein
großartiges Bilderbuch für die Kleinsten.
In liebevollen Bildern ohne Text kann die Geschichte des kleinen Gorillas, welcher dem
Zoowärter die Schlüssel klaut und damit alle Tiere befreit immer wieder neu erzählt
werden. Die Tiere folgen dem Zoowärter in sein Schlafzimmer und hätten dort

wahrscheinlich übernachten können, wenn sie nicht dessen Frau auf ihr „Gute Nacht,
Liebling“ geantwortet hätten. Liebevoll Details lassen sich immer wieder neu entdecken.

„Es ist spät geworden: Hasenkind muss ins Bett
Die Zähne sind geputzt, der Schlafanzug liegt bereit. Klatsch in die Hände - schon hat
Hasenkind ihn an. Jörg Mühle hat sich ein wunderbares Ritual ausgedacht, mit dem
Hasenkind ins Bett gebracht wird: Händeklatschen, Kissen zurechtklopfen, Simsalabim
sagen, Ohren kraulen, Rücken streicheln, gut zudecken und schließlich den Schlaf-gutKuss geben. Bis es dann auf der letzten Seite heißt: Mach bitte auch noch das Licht aus.
Hier ist der Schalter. Dieses interaktive Pappbilderbuch verzaubert alle, die es sehen:
Kinder, Eltern, Hasen.“ (https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Pappbilderbuecher/
Nur-noch-kurz-die-Ohren-kraulen.html)

Das Buch von Anne-Kristin zur Brügge und Marina Rachner aus dem Oetinger Verlag
In diesem liebevoll illustrierten und in Reimform geschriebenen Buch werden acht
Gutenacht Rituale beschrieben. Diese können gemeinsam mit dem Kind nachgemacht
und mitgesprochen werden.

6. Fastnacht in der Kindertagespflege
Fastnacht – der Brauch
Wie bereits in einigen anderen Newsletter zuvor, möchten wir auch diesmal ein Fest
genauer beleuchten und Ihnen Spielideen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie das
Thema „Fastnacht“ mit den Kindern in Ihrer Tagespflegestelle umsetzen können.
Seit Beginn der Pandemie ist leider alles etwas anders, sodass wir auf viele Dinge
verzichten müssen. So auch viele Feste – darunter auch Fastnacht.
Trotz allem möchten wir uns in diesem Newsletter näher mit dem Brauch der Fastnacht
beschäftigen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man die 5. Jahreszeit mit den
Allerkleinsten umsetzen kann.

Fastnacht – ein altertümliches Fest
Der Fastnachtsbrauch reicht viele Jahre zurück, bis ins Jahr 1300 v.Chr. Bereits hier gab
es Umzüge und die Menschen verkleideten sich mit bunten Gewändern. Früher diente
der Brauch vor allem in den südlichen Regionen dazu, den Winter zu vertreiben und die
bösen Geister, die die Ernte und den Frühling bedrohten, zu verscheuchen.
Hier bei uns im Rheinland wurde die Fastnacht allerdings ganz anders gefeiert. Einiges
am Fest erinnert an die Zeit von 1823, als der Krieg gegen die Franzosen gerade beendet
war. Viele Menschen kostümierten sich in Soldatenkleidern und bunten Kostümen. Die
Uniformen der Mainzer Fastnachtsgarden wurde dementsprechend der Kleidung der
preußischen und österreichischen Besatzungstruppen aus den Jahren 1815 bis 1866
nachempfunden.
Die Kirche grenzte das Fastnachtsfest im 12. Jahrhundert auf die Zeit vor dem Fasten ein.
Die närrische Zeit beginnt hier in unserer Region bereits am 11.11. In dieser Zeit finden
viele Sitzungen oder Stehungen statt. Der Höhepunkt der Fastnacht ist die sogenannte
Straßenfastnacht mit ihren Umzügen und Feierlichkeiten in verschiedenen Bars und
Kneipen. Diese dauert allerdings nur sechs Tage. Sie beginnt mit der sogenannten
Weiberfastnacht, auch Altweiber genannt, dem Donnerstag vor Rosenmontag und endet
mit Veilchendienstag. Am Aschermittwoch ist die Fastnacht dann offiziell beendet, dann
beginnt die 40-tägige Fastenzeit, die an Ostern endet.
(vgl. https://derweg.org/feste/kultur/karneval2-2/
https://derweg.org/feste/kultur/karneval2-2/
https://www.festjahr.de/de/das
jahr/weitere_feste_und_zeiten_im_kirchenjahr/festnacht.html
https://mainzer-fastnacht.de/mainzer-fastnacht/traditionen/uniformen

Aber wie machen wir die Fastnacht schon für die Allerkleinsten begreifbar und wie
können wir diese bereits in der Kindertagespflege umsetzen?

Fastnacht für die Jüngsten:
Für die Kinder in der Kindertagespflege, die meist zwischen ein und drei Jahre alt sind, ist
das Verkleiden noch kein großes Thema. Für sie kann es eher befremdlich oder sogar als
bedrohlich empfunden werden, wenn sie selbst oder andere Kinder verkleidet in die
Betreuung kommen und man einander nicht mehr direkt erkennen kann. Bereits Studien
haben gezeigt, dass sich für Kinder selbst Personen, die sie gut kennen, zu Fremden
entwickeln, wenn sie sich verkleiden. Der Grund dafür liegt für den renommierten
Kinderpsychologen Prof. Dr. Malte Mienert darin begründet: „Das Denken der Kinder
verlagert sich langsam aus den konkreten Handlungen, dem Begreifen der Welt, in den
Kopf.“
Weiter argumentiert Dr. Mienert, Professor für Entwicklungs- und pädagogische
Psychologie an der Neuen Europäischen Universität in Kerkrade:
"Wir wissen, dass Kinder bis zum Alter von drei Jahren die Veränderungen durch das
Verkleiden nicht nachvollziehen können - nicht einmal dann, wenn sie direkt vor ihren
Augen passiert und es sich obendrein um eine vertraute Person handelt." (vgl.
https://www.rtl.de/cms/kinderpsychologe-fordert-eltern-und-erzieher-sollten-ankarneval-auf-kostuemierung-verzichten-4486610.html)
Zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr, also im Alter zwischen zwei und drei Jahren, beginnt
dann so langsam das Interesse daran, in andere Rollen zu schlüpfen. Dafür benötigen
Kinder aber keine aufwendige Kostümierung. Sie verwandeln sich lieber in altbekanntes,
wie beispielsweise die Mutter oder den Vater. Dazu nutzen sie Kleidungsstücke, die
ihnen geläufig sind, wie Schuhe von Erwachsenen, Jacken, Hüte oder Schals.
Bücher lesen:
Es gilt also besonders für Betreuungspersonen, die Kinder dieser Altersspanne betreuen,
die Kinder behutsam in die Themen „Fastnacht und Verkleiden“ einzuführen. Beginnen
können Sie damit, ein Buch zum Thema „Fastnacht“ zu lesen. Hierzu eignet sich
beispielsweise das Buch „Fasching feiern mit Emma und Paul – Kamishibai
Bilderkartenset“ von Don Bosco mit 12 Bildkarten aus festem Karton.
Tagespflegestelle gestalten:
Sie können die Fastnachtszeit mit den Kindern auch einläuten, in dem sie die
Tagespflegestelle nach und nach bunter gestalten, mit Bildern, Luftballons und
Girlanden.

Verkleidungskoffer einführen:
Im Sitzkreis könnten Sie beispielsweise einen Verkleidungskoffer einführen. Hier haben
die Kinder die Möglichkeit, in einem sicheren Rahmen das erste Interesse und die erste
Erfahrung am Verwandeln und Verkleiden zu entdecken.

Den Koffer könnten Sie mit verschiedenen Verkleidungsutensilien befüllen:
-

Hüte
Haarreifen (auch von Tieren, also Mause- oder Katzenohren)
Sonnenbrillen
Brillen
Kleider
Röcke
Hosen
Jacken

etc.
Die Kinder dürfen sich ein Kleidungsstück aussuchen und damit experimentieren. In der
Fastnachtszeit könnte der Koffer dann auch frei zugänglich für die Kinder im
Gruppenraum aufgestellt werden, sodass sie die Chance haben, sich das ein oder andere
Kleidungsstück oder Utensil aus dem Koffer zu nehmen und sich damit auszuprobieren.
(vgl. https://www.borromaeusverein.de/auslese/1/kirchenjahr-karneval-ein-fest-derreligion/)
Durch diese vorgestellten Ideen haben Sie die Möglichkeit, den Kindern erste Erfahrung
in Sachen Fastnacht und damit einhergehend auch im Verkleiden zu ermöglichen.

