
 

 

 



 

 

Liebe Kindertagespflegepersonen, liebe 
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Eltern, liebe Interessierte an der Kindertagespflege, 
 

in diesem Monat geben wir Ihnen einen Rückblick auf den Aktionstag Kindertagespflege 
und unsere Vernetzungstreffen im Mai und Juni. Diese hatten bei den selbstständigen 

Kindertagespflegepersonen den Schwerpunkt kreative Spielideen mit den Kleinsten und 
bei den Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern den Schwerpunkt „Eltern als 

Arbeitgeber“. Zudem informieren wir über ein wichtiges und alltäglich bedeutsames 
Thema: die Lebensmittelhygiene. Hier weisen wir vor allem auf die Rückverfolgbarkeit der 

Lebensmittel hin. 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Aktuelles 
Stundenzettel 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, die Stundenzettel bitte sorgsam 
auszufüllen.  

Das Wichtigste noch einmal in Kürze: 

- Zeiten im 15 Minuten-Takt eintragen 
Beispiel: Wird ein Kind um 16.05 Uhr abgeholt = 16 Uhr eintragen.  
Wird das Kind um 15.40 Uhr abgeholt = 15.45 Uhr eintragen 
 

- Unterschrift der Eltern! 
 

- Wird das Kind nicht betreut (egal ob Urlaub, Krank oder Sonstiges) bitte 
unbedingt in die Spalte „Abwesenheit des Kindes“ eintragen 
 

- Endet die Betreuungszeit eines Kindes, bitte auf Stundenzettel 
„Kindertagespflege ist beendet am: __________“ eintragen 
 

Diese Regelung findet auch bei ChiK-Belegplätzen Anwendung. 
 
Den Vordruck für den Stundenzettel finden Sie auf der Homepage der Stadt Mainz unter: 
https://www.mainz.de/vv/medien/kindertagespflege-stundennachweis-08-2015.xls 

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass an gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich keine 
Betreuung stattfindet. Ausnahme: die Eltern benötigen aus dienstlichen Gründen eine 
Betreuung. Dieses muss durch Bestätigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. 
 

Abschließen eines neuen Betreuungsvertrages – Hinweis auf Förderantrag 

Bitte weisen Sie die Eltern bei Abschluss eines neuen Betreuungsvertrages darauf hin, 
den Antrag auf Förderung von Kindern in der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII zu 
stellen und bei uns im Original einzureichen.  
 
Den Antrag finden Sie auf der Homepage der Stadt Mainz unter: 
https://www.mainz.de/vv/medien/Kindertagespflege-Antrag-auf-Foerderung.pdf 

 

 

 

Allgemeine Anfragen/ Stundenzettel an die Sachbearbeitung 

https://www.mainz.de/vv/medien/kindertagespflege-stundennachweis-08-2015.xls
https://www.mainz.de/vv/medien/Kindertagespflege-Antrag-auf-Foerderung.pdf


 

 

Bitte senden Sie Ihre Anliegen der Sachbearbeitung an die allgemeine Mailadresse: 
kindertagespflege@stadt.mainz.de. Hierüber ist gewährleistet, dass Ihre Anfragen auch 
bei Abwesenheit einer/s Mitarbeiter:in bearbeitet werden. 

 

Bücherkoffer 

Die Fachabteilung arbeitet derzeit daran zu verschiedenen Themenbereichen 
Bücherkoffer zur Ausleihe zu erstellen. In naher Zukunft wird es einen Koffer mit dem 
Themenschwerpunkt „Regenbogenfamilien“ geben. Wir werden Sie noch mit weiteren 
Informationen versorgen. Sollten Sie Wünsche haben, welche andere Themen 
bedeutsam sind, so wenden Sie sich gerne an Rebecca Erbelding. 
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2. Impressionen aus der Aktionswoche 
Kindertagespflege 

Die Mainzer Kindertagespflege war 14.05.2022 von 10.00 – 14.00 Uhr mit einem 
Informationsstand nahe dem Höfchen vertreten. Mit vielen Seifenblasen und Luftballons, 
sowie reichlich Informationsmaterial haben wir auf die Bedeutung der Kindertagespflege 
aufmerksam gemacht. Vor allem die Seifenblasen haben einige Familien zu uns gelockt. 
Interessierten Eltern konnten wichtige Fragen beantwortet werden und auch einige 
Interessierte an der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson sowie Kolleg:Innen aus dem 
Landkreis kamen mit uns ins Gespräch.  

  



 

 

3. Lebensmittelhygiene 
Der Umgang mit (z.T. leicht verderblichen) Lebensmitteln ist im Betreuungsalltag sehr 
zentral und erfordert daher auch besondere Beachtung. Hierfür gibt es die 
Lebensmittelhygieneschulung für Kindertagespflegepersonen. Um eine Pflegeerlaubnis 
zu bekommen ist diese Schulung eine Voraussetzung zu Beginn der Tätigkeit als 
Kindertagespflegeperson. Doch auch danach muss die Schulung alle fünf Jahre 
aufgefrischt werden. 

 

Besonderheit: Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel 

Wichtig ist, dass anhand der Handreichung ein Mindestmaß an Rückverfolgbarkeit der 
Kaufbelege sowie der Speisepläne von mindestens zwei Wochen vorausgesetzt wird und 
dies ggf. auch durch die zuständige Behörde kontrolliert wird. Bitte beachten Sie dies in 
Ihrer Kindertagespflegestelle unbedingt und heben Sie bitte Einkaufsbelege von 
Lebensmitteln sowie Ihre Speisepläne/-dokumentationen für mindestens zwei Wochen 
auf. 

 

 

Auszug aus: „Handreichung zur Lebensmittelhygiene in der Kindertagespflege“  



 

 

Für die regelmäßige Auffrischung der Lebensmittelhygieneschulung bitten wir Sie, sich 
selbstständig um einen Kurs zu kümmern, wenn Ihr Zertifikat abläuft oder bereits 
abgelaufen ist. Sollten Sie eine Verlängerung der Pflegeerlaubnis beantragen, prüfen wir 
spätestens zu diesem Zeitpunkt, ob die erforderlichen Nachweise, u.a. auch die 
Lebensmittelhygieneschulung vollständig gültig sind. Bei Rückfragen sprechen Sie uns 
gerne an. Auskünfte erhalten Sie bei Frau Schallenberg unter 06131 – 12 3291 oder 
sarah.schallenberg@stadt.mainz.de. 

Die Handreichung Lebensmittelhygiene finden Sie unter: 

https://mainz.de/vv/produkte/jugend_und_familie/kindertagespflege-beratung.php 

 

Gerne können wir Ihnen Kontakte nennen, über die Sie sich online oder auch durch einen 
Kursbesuch schulen und bitte vorab selbstständig anmelden können: 

- www.kita-campus.de (Basisschulung/Auffrischungsmodule online, Dozent: Herr 
Prinz) 
 

- Gesundheitsamt Mainz-Bingen, Frau Markow, Telefon: 06131 – 69-333-4279, E-
Mail: markow.cindy@mainz-bingen.de (hier können Anfragen ggf. gebündelt und 
ein Kurs geplant werden) 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sarah.schallenberg@stadt.mainz.de
https://mainz.de/vv/produkte/jugend_und_familie/kindertagespflege-beratung.php
http://www.kita-campus.de/
mailto:markow.cindy@mainz-bingen.de


 

 

4. Impressionen aus den Vernetzungstreffen 
 

"Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage 
tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man 

klein ist - dann trägt man Schätze mit sich herum, aus 
denen man später ein Leben lang schöpfen kann. Dann 

weiß man, was es heißt, in sich eine warme Welt zu 
haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer 

wird" 
Astrid Lindgren 

 

In den Monaten Mai und Juni fanden sechs Vernetzungstreffen statt. Das 
Vernetzungstreffen der Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern wurde rege genutzt, 
um neue Kontakte zu knüpfen und die eigenen Erfahrungen mit denen der Kolleginnen 
abzugleichen. Alle Vernetzungstreffen der selbstständigen Kindertagespflegepersonen 
hatten das Thema kreative Spielideen mit den Allerkleinsten. Hierbei sind viele 
wundervolle Ideen zusammengekommen, die wir nun mit Ihnen teilen möchten: 

Spielen tut einfach gut. Das war das Motto und eines der Zitate, die den Tisch vorher 
schmückten. Doch auch die Lern- und Entwicklungseffekte, die durch das Spielen, ganz 
automatisch und natürlich entstehen, sind ein weiterer wichtiger Aspekt: 



 

 

 

Das Spiel ist die höchste Form der Forschung. 

Albert Einstein 

  



 

 

Ferngläser basteln: 

Man nehme zwei leere Toilettenpapierrollen und beklebe sie mit schönem 
Klebepapier/Klebefolie. Zusätzlich oben um beide abgeklebte Rollen ein weiteres Stück 
ausgeschnittenes Papier kleben, um beide Rollen miteinander zu befestigen. In die 
oberen äußeren Seiten der verschönerten Rollen mache man jeweils zwei Löcher kurz 
untereinander und ziehe eine Schnur durch, die an dem unteren Loch geknotet wird, 
sodass die Schnur hält (siehe Foto). 

Nun haben die Kinder ein schönes Fernrohr, was sie sich umhängen und jederzeit z.B. 
auch noch mit Stickern oder anderen Motiven verschönern können. Eine 
Kindertagespflegeperson hat berichtet, dass die Betreuungskinder gerne und anhaltend 
mit den „Fernrohren“ spielen und sie der „Renner“ in ihrer Betreuung seien. 

 

 

  



 

 

Spielen bringt in Bewegung 
 

Löwentanz 

Eine Kindertagespflegeperson berichtete uns von Ihren Erfahrungen mit einem Tanzlied: 

https://www.youtube.com/watch?v=a-ezIfqnPfQ 

 

Spielen ist ein kindliches Grundbedürfnis 
 

Mitmachgeschichten 

Bei Mitmachgeschichten bekommen die Kinder Aufgaben oder Rollen. Vorgestellt wurde 
die Geschichte Zick und Zack. Hier müssen die Kinder bei Zick aufstehen und sich bei 
Zack wieder setzen. Diese kann auch mit Tierfiguren vorgespielt werden während Kinder 
sich setzen und aufstehen. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=2ahUKEwjB6pG1gKD4AhU8iv0HHSDADXkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%
2Fwww.kita.bremen.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F13%2FZick_und_Zack2.pdf&usg=A
OvVaw1b6hJad1yX0obdJHeWCXEI 

 

Spielen „trainiert“ das Gehirn 
 

Spielen mit Magneten 

Ainstein Magnetbausteine wurden als tolle Möglichkeit vorgestellt Türme zu bauen, ohne 
den Frust des schnellen Umfallens.  

Eine Kindertagespflegeperson hat einen Magnetkorb hergestellt, der die Kinder sehr in 
den Bann ziehe, wie sie berichtete. Man kann alle möglichen Haushaltsgegenstände, die 
magnetisch sind, dafür verwenden. 

https://www.youtube.com/watch?v=a-ezIfqnPfQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6pG1gKD4AhU8iv0HHSDADXkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kita.bremen.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F13%2FZick_und_Zack2.pdf&usg=AOvVaw1b6hJad1yX0obdJHeWCXEI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6pG1gKD4AhU8iv0HHSDADXkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kita.bremen.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F13%2FZick_und_Zack2.pdf&usg=AOvVaw1b6hJad1yX0obdJHeWCXEI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6pG1gKD4AhU8iv0HHSDADXkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kita.bremen.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F13%2FZick_und_Zack2.pdf&usg=AOvVaw1b6hJad1yX0obdJHeWCXEI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB6pG1gKD4AhU8iv0HHSDADXkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kita.bremen.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F13%2FZick_und_Zack2.pdf&usg=AOvVaw1b6hJad1yX0obdJHeWCXEI


 

 

        

Auch uns hat es sehr viel Freude bereitet, diese Konstruktion auszuprobieren. 

 

„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, 
daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das 

verstehe ich.“ 

Konfuzius 

 

Ein Magnetteller, mit zwei großen Magneten unter dem Teller fixiert war auch noch dabei, 
als Abwandlung: 

 

 

 

 



 

 

„Kinder spielen aus dem gleichen Grund, wie Wasser fließt 
und Vögel fliegen.“ 

Fred O. Donaldson 

 

Babybreideckel- Memory für die Kleinsten: 

Tiermotive in kleine Gläschendeckel kleben und große, laminierte Bilder von den Tieren 
auslegen. Die Kinder müssen die Deckel dem großen Bild zuordnen. 

 

Fühlsäckchen 

Entweder als Ratespiel: Naturgegenstände oder Spielsachen oder Ähnliches in einem 
Säckchen und die Kinder dürfen raten, was sie fühlen. 

 

Oder als Sinneserfahrung: Selbstgenähte Kissen, befüllt mit allerlei 
Haushaltsgegenständen (z.B. Knöpfen, Murmeln, Kronkorken):

 

Tierbilder mit Linsen/Mais oder Ähnlichem: 



 

 

Tiermotiv mit doppelseitigem Klebeband bekleben; Mais oder Ähnliches darauf kleben 
lassen. Fördert die Feinmotorik und sieht schön aus. 

 

 

Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu 
formen, sondern ihm zu erlauben, sich frei zu entfalten. 

Maria Montessori 

Bildkarten 

Einige Kindertagespflegepersonen berichteten von guten Erfahrungen mit Bildkarten. 
Diese erlauben den Kindern Spiele oder Lieder im Morgenkreis selber zu wählen. 
Praxistipp: die Methode muss mit Kindern gut eingeführt und langsam in der Menge der 
Karten gesteigert werden. 

 

„Wer noch nie einen Fehler begangen hat, hat noch nie 
etwas Neues ausprobiert.“ 

Albert Einstein 

 

 

  



 

 

Speisestärke 

Eine Fühlwanne mit Stärke und Wasser. Speisestärke einfüllen und so lange Wasser 
hinzufügen, bis es eine dickflüssige Konsistenz bekommt.  
 
Das Besondere an diesem Gemisch: Es verändert seinen Zustand je nachdem wie viel 
Kraft auf es wirkt. Für die Praxis bedeutet das: Taucht man die Finger oder einen Löffel 
langsam ein, verhält sich das Gemisch wie eine Flüssigkeit. Verwendet man mehr Kraft, 
wie durch einen festen Schlag, verhält sich das Gemisch wie ein fester Stoff.  
 
Experimente, die man dadurch machen kann: 

 Ein Löffel wird in ein höheres Gefäß mit der Flüssigkeit eingetaucht. Wird der 
Löffel ruckartig nach oben bewegt, dann wird das Gemisch fest und das Gefäß 
wird kurz mit in die Höhe gehoben. Langsam lässt sich der Löffel aber problemlos 
herausziehen. 

 Ein kleiner Gegenstand, z.B. ein Flummi, wird auf das Gemisch fallen gelassen. Er 
springt zunächst wieder nach oben, bevor es eintaucht. Hier ist auch der Vergleich 
mit einem zweiten Gefäß mit Wasser spannend.  

 Mit einem Schneebesen langsam rühren, dann versuchen, schnell zu rühren.  
 Etwas von dem Gemisch zwischen die Hände nehmen und wie Knete zu einer 

Kugel rollen. Die Kugel bleibt so lange stabil, wie man sie rollt, und zerfliesst 
zwischen den Fingern, sobald man damit aufhört.  

Weitere Vorteile dieser Fühlwanne: das Gemisch ist theoretisch essbar und lässt sich 
sehr leicht von Kind und Material abwaschen. Tropfen auf dem Boden können 
zusammengedrückt und so leicht wieder in die Wanne bugsiert werden.  
 

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist 
begrenzt.“ 

Albert Einstein 

Basteln und spielen mit Recyclingmaterial: 
 

 

 

 

  



 

 

Spielen ist Nahrung für die Seele 

 
Sortierspiele 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Eierschachteln oder Eisbehältern kann man ganz einfache Sortierspiele herstellen. 

Kinder möchten frei und selbstbestimmt spielen 
 

Spielen mit Alltagsgegenständen 

 

  



 

 

Spielen tut einfach gut! 
 

Sensorikbeutel 

Einen Beutel mit Fingerfarbe füllen und schließen. Gegebenenfalls auf den Tisch kleben. 
Die Kinder können die Farbe verschieben und somit mischen. Fühlt sich schön an und 
macht Spaß. Ganz nebenbei lernen die Kinder, wie sich Farbe durch Mischen verändert. 

 

 

Spielen öffnet den Weg zum Du 

Barfusspfad 

Außerdem hatten wir eine Kindertagespflegeperson in unserer Runde, die einen 
selbstgemachten „Barfußpfad-to-go“ mitgebracht hat. Hierfür sind dann aber doch 
Nähkünste von Nöten. Sicherlich lässt sich ein Barfusspfad auch mit anderen Materialien 
ohne zu nähen herstellen. 



 

 

 

 

Es kamen jedoch auch einige Tipps, die mit Kindern gebastelt werden können, z.B. 
Luftballons befüllen oder Gesichter auf die Luftballons kleben. 

Es wurden Fingerspiele oder Materialien vorgestellt.  

Unser Resümee der Abende war, dass man mit Kleinigkeiten schon tolle Dinge herstellen 
kann, ganz nach dem Prinzip „Weniger ist manchmal mehr“.  

Insgesamt waren unsere Vernetzungstreffen tolle bunte Abende, mit viel fachlichem und 

kreativem Austausch. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die bereichernden 

Ideen. 


