
 

 

 



 

 

Liebe Kindertagespflegepersonen, liebe 
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Eltern, liebe Interessierte an der Kindertagespflege, 
 

die Zeit nach den Sommerferien ist in der Kindertagespflege immer auch eine Zeit des 
Umbruchs. Viele Kinder wechseln von der Kindertagespflege in die Kita und neue Kinder 
werden in die Kindertagespflegestellen eingewöhnt. In diesem Jahr berichten uns einige 

Kindertagespflegepersonen von vielen Eingewöhnungen in kurzer Zeit, vor allem im 
September und Oktober. Dies stellt für Sie alle eine große Herausforderung dar. Wir 
versuchen in diesem Newsletter diese besondere Zeit des Jahres aus verschiedenen 

Perspektiven zu beleuchten. Wir wünschen allen Kindertagespflegepersonen und 
Familien wundervolle Begegnungen mit den Familien, welche nun in die 

Kindertagespflege aufgenommen werden.  

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“  

(Guy de Maupassant) 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Aktuelles 

 
Rahmenkonzeption 

„Was lange währt…“ Nun ist es bald soweit, unsere erste Rahmenkonzeption der 
Kindertagespflege in Mainz geht in Kürze in den Druck. Wir bedanken uns bei allen 
Mitwirkenden und freuen uns, Ihnen allen ein Exemplar zuzusenden, sobald die 
Broschüren bei uns eintreffen. 

 

  



 

 

2. Herausforderung neues Kindergartenjahr- alles 
auf Anfang- und nun? 

 

Die Sommerferien sind nun zu Ende, das neue Kindergartenjahr beginnt. Für die meisten 
Kindertagespflegepersonen heißt dies nun Abschied nehmen von lieb gewonnenen 
Familien und viele neue Eingewöhnungen. Diese Phase ist emotional aufreibend, 
fordernd und gleichzeitig bereichernd und eine große Chance.  

 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ 
(Hermann Hesse) 

Und dennoch bedeutet ein Anfang auch zuvorderst, dass etwas, was bisher Bestand 
hatte, endet.  

Gut eingespielte Kindergruppen müssen neue Routinen finden. Kinder müssen sich von 
geliebten Freunden verabschieden und neue Kinder kennen und mögen lernen. So kann 
es passieren, dass Kinder, welche zuvor gerne in die Kindertagespflegestelle gekommen 
sind, auf einmal wieder größeren Trennungsschmerz zeigen. Sie haben sich noch nicht 
an die neue Situation in der Gruppe gewöhnt. Während der Eingewöhnung sind nicht nur 
neue Kinder, sondern auch fremde Erwachsene anwesend. Dadurch zeigen sich manche 
Kinder irritiert.  

Gelingt der Übergang gut, ist der Grundstein für eine gelungene Zusammenarbeit gelegt. 
Eingewöhnungszeit ist vor allem eine Zeit des Beziehungs- und Bindungsaufbaus. Das 
Wohlbefinden des neuen Kindes, der verbleibenden Gruppe, der Familien, sowie der 
Kindertagespflegeperson hängen an einer gelungenen Eingewöhnungszeit.  

Die Eingewöhnungszeit ist also eine große Chance für alle Beteiligten, positive neue 
Erfahrungen zu machen und neue Beziehungen aufzubauen. In der Eingewöhnungszeit 
ist vor allem Sensibilität gefragt. Wenn die Bedürfnisse aller Beteiligten sensibel erspürt 
und beachtet werden, steigen die Chancen eines positiven Verlaufs dieser 
Umbruchsphase. Dies beinhaltet auch ein sensibles Erspüren der eigenen Bedürfnisse 
und ein achtsamer Umgang mit sich selbst und den eigenen Ressourcen. 

 

Wir versuchen im Folgenden die verschiedenen Perspektiven einzunehmen und deren 
Herausforderungen, Bedürfnisse und Chancen zu beleuchten. 



 

 

Perspektive des neuen Kindes 

 

Für das Kind ist die Betreuung in der Kindertagespflegestelle in der Regel die erste 
Betreuungserfahrung außerhalb der eigenen Familie. Dies stellt einen großen Schritt in 
der kindlichen Erfahrungswelt dar. Um sich in der neuen Umgebung wohlfühlen zu 
können, benötigt das Kind vor allem Sicherheit und Vertrauen. Für das Kind ist es 
wichtig, dass es das Gefühl hat, seine Bedürfnisse werden wahrgenommen und 
befriedigt.  

Für das Kind entstehen Fragen wie: 

• Kommen meine Eltern auch immer wieder, wenn sie gegangen sind? 
• Mag mich die Kindertagespflegeperson? Mag ich Sie? 
• Reagiert mein neues Umfeld sensibel auf das, was ich brauche und was ich mir  
• wünsche?  
• Bekomme ich Trost, wenn ich diesen benötige?  
• Macht es Spaß mit den anderen Kindern zu spielen? 
• Sind die anderen Kinder lieb zu mir?  

 

Fühlt es sich wohl und angenommen, wird es dem Kind leichter fallen, sich auf die neue 
Gruppe einzulassen. Hat das Kind die Möglichkeit, etwas Vertrautes mit in die neue 
Umgebung zu bringen, fühlt es sich in der Regel schneller wohl. Übergangsobjekte wie 
Schnuller, Kuscheltiere oder geliebte Spielsachen von zuhause, erleichtern den 
Übergang. 

Grundsätzlich sind Kinder neugierig und offen für neue Erfahrungen. Eine Eingewöhnung 
ist daher auch eine Zeit voller neuer, bereichernder Erfahrungen und Lernmöglichkeiten. 
Neue Räume und Spielsachen wecken die Entdeckerlust, Kinder im ähnlichen Alter sind 
potenzielle neue Freunde und wichtige Lernvorbilder. Häufig berichten Eltern noch in der 
Eingewöhnungsphase davon, welche neuen Entwicklungsfortschritte sie bei Ihrem Kind 
beobachten.  

  



 

 

Perspektive der Kinder in der Kindertagepflegestelle 

Für die Kinder in der Kindertagespflegestelle bedeutet ein neues Kind in der Gruppe auch 
den Abschied eines bekannten und meist auch geliebten Spielpartners. Während 
manche Kinder die Übergangsphase gut meistern, zeigen andere Kinder sich emotional 
stark aufgewühlt. Das bedeutet, dass die Trauer der Kinder von der Familie, sowie der 
Kindertagespflegeperson sensibel aufgefangen werden muss. Meist zeigt sich dies durch 
stärker emotional geprägtes Handeln. Sie weinen mehr, ziehen sich häufiger zurück oder 
werden schneller wütend. Kinder unter drei Jahren können ihre Emotionen meist noch 
nicht durch Worte mitteilen. Sie zeigen diese durch größere impulsive Durchbrüche, 
erneute Trennungsschwierigkeiten am Morgen, Schwierigkeiten beim Schlafen oder 
Veränderungen im Essverhalten. In der Regel verändert sich dies zeitnah wieder, wenn 
sich neue Routinen gebildet haben und das Umfeld somit wieder mehr Sicherheit 
ausstrahlt. Für die Erwachsenen bedeutet dies, dass emotionale Durchbrüche geduldig 
aufgefangen werden sollten und durch Nähe und Zuspruch Sicherheit vermittelt werden 
sollte. Zudem verbringt die Kindertagespflegeperson in der Eingewöhnung viel Zeit mit 
dem neuen Kind. Dies kann zu Unsicherheiten und Eifersucht führen. Hier ist es wichtig, 
die verbleibenden Kinder mit einzubeziehen und sich auch für diese Kinder ausreichend 
Zeit zu nehmen. 

Für die verbleibenden Kinder stellen sich Fragen wie: 

• Werde ich meine verabschiedeten Freunde wiedersehen? 
• Ist das neue Kind nett? 
• Hat die Kindertagespflegeperson das neue Kind lieber wie mich? 
• Warum dürfen die Eltern des neuen Kindes in der Kindertagespflegestelle bleiben 

und meine Eltern müssen gehen? 
• Warum ist unser Tag jetzt anders als vorher? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Perspektive der Eltern 

Für Eltern ist die erste Trennung vom eigenen Kind eine sehr emotionale Erfahrung. 
Bisher waren diese ausschließlich für das Wohl des eigenen Kindes verantwortlich. 
Daher mischen sich für die Eltern in dieser Phase viele verschiedene Emotionen. Zum 
einen Erleichterung und Freude darüber, einen Betreuungsplatz gefunden zu haben und 
wieder der eigenen Tätigkeit nachgehen zu können, zum anderen entstehen auch Sorge, 
Unsicherheit und zum Teil Schuldgefühle.  

Für die Eltern entstehen Fragen wie: 

• Wird es meinem Kind dort wirklich gut gehen? 
• Wird die Kindertagespflegeperson mein Kind mögen? 
• Wird mein Kind die Kindertagespflegeperson mögen? 
• Wird mein Kind dort Freunde finden und sich wohlfühlen? 
• Kümmert sich die Kindertagespflegeperson gut um mein Kind? 
• Wird es genug essen, schlafen? 
• Was passiert, wenn es weint? 
• Ist es die richtige Entscheidung mein Kind genau jetzt betreuen zu lassen?  
• Was ist, wenn wir uns vermissen? 
• Wird die Betreuung etwas an der Beziehung zu meinem Kind ändern? 

 

Eltern benötigen von Anfang an die Sicherheit, dass die Betreuungsperson das Kind so 
annimmt, wie es ist und es zu jeder Zeit gut im Blick hat. Zudem brauchen sie die 
Gewissheit, dass wichtige Entscheidungen weiterhin in der eigenen Hand liegen.  

Bisher erarbeitete Tagesabläufe müssen geändert werden und neue Routinen benötigen 
Zeit, um sich einzuspielen. 

Daher benötigt eine gute Eingewöhnung Zeit und Ruhe, alle Sorgen und Gefühle zu 
besprechen und eine gute stabile Beziehung aufbauen zu können. Eltern benötigen 
einen Überblick über die Strukturen und Routinen innerhalb der Kindertagespflegestelle 
und Kindertagepflegepersonen benötigen ein Verständnis für die Lebenswelt und die 
Werte der Familie. Nur wenn dieser Schritt in die Erziehungspartnerschaft gelingt, wird 
die Betreuungszeit für Eltern und Kindertagespflegepersonen als gelungene 
Zusammenarbeit wahrgenommen werden. 

Sollten während dieser Zeit Fragen offen bleiben, kann gerne Kontakt zur zuständigen 
Fachberatung aufgenommen werden, um gemeinsam nach Lösungsideen zu suchen. 

  



 

 

Perspektive der Kindertagespflegeperson 

Für die Kindertagespflegeperson bedeutet ein Betreuungswechsel, dass gut 
funktionierende Routinen und Abläufe zeitweise durcheinandergeraten. Liebgewonnene 
Kinder und Familien werden verabschiedet. Zum einen bedeutet dies für die Kinder einen 
großen Schritt in Ihrer Entwicklung, was Kindertagespflegepersonen sicherlich mit Freude 
erfüllt. Zum anderen verliert die Kindertagespflegeperson Menschen, welche eine Zeit 
lang fester Bestandteil des eigenen Lebens geworden sind. Gleichzeitig muss diese sich 
sofort wieder auf eine neue Familie einlassen. Das ist emotional anstrengend und 
benötigt viel Zeit und Aufmerksamkeit. Jede neue Familie bringt andere Wünsche, 
Erwartungen und Erfahrungen mit in die Betreuung. Eine Zeit lang begleitet eine weitere 
Person den eigenen Betreuungsalltag.  

Eine Eingewöhnung muss gut vor- und nachbereitet werden. Dies erfordert ein hohes 
Maß an zusätzlicher Arbeit. Daher ist es sehr wichtig, sich in dieser Zeit auch 
Entspannungsphasen einzuplanen und zu überlegen, an welcher Stelle Prozesse 
erleichtert werden können.  

 

Es entstehen Fragen wie: 

• Werde ich mit der neuen Familie eine gute Zusammenarbeit erreichen? 
• Wird sich das Kind bei mir wohlfühlen? 
• Werden die Eltern mir vertrauen? 
• Wie lange wird es dauern, bis wir wieder in einen routinierten Alltag 

zurückkehren? 
• Werden sich die anderen Kinder an die neue Situation gewöhnen? 
• Wird die Gruppe gut zusammenwachsen? 
• Habe ich genug Energie für diese anstrengende Phase? 

 

 

Ist eine Eingewöhnung besonders herausfordernd oder bleiben Fragen offen, so ist es 
ratsam, kollegiale Beratung bei Kolleg:Innen zu suchen, eine Praxisreflexion zu belegen 
oder Kontakt zu den zuständigen Fachberatungen aufzunehmen. Die Fachberatungen 
bieten auch Besuche an, um sich ein Bild von der Situation zu machen und gezielter 
beraten zu können. 

Ein Artikel in Heft 4 der Zeitschrift für Kindertagespflege aus dem Jahr 2017 fasst die 
Herausforderungen der Übergangszeit wie folgt zusammen: 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3. Anstrengende Phasen in der Arbeit als 
Kindertagespflegeperson 

 

Wenn viele neue Kinder eingewöhnt werden oder die Gruppenzusammensetzung nicht 
gut passt und es somit zu höheren Arbeitsbelastungen kommt, ist es besonders wichtig, 
sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu schauen, wie der Alltag etwas erleichtert 
werden kann. 

Gerade in der Kindertagespflege, wo viele komplett auf sich alleine gestellt sind, ist ein 
achtsamer Umgang mit den eigenen Ressourcen sehr bedeutsam. 

Was kann man tun, wenn eine anstrengende Woche bevorsteht? Eine Ideensammlung: 

 

- „Keep it simple“: 

Wenn die Situation herausfordernd ist, sollte der Alltag möglichst einfach 
gestaltet werden. Hier sollte man sich stets fragen: Muss ich das zwingend heute 
erledigen oder kann es auch noch warten? Ist das zwingend erforderlich oder 
kann man derzeit darauf verzichten? 
 nur Dinge tun, die gut erprobt sind und keine zusätzliche Anstrengung 

erfordern 
 auf zusätzliche Angebote kurzzeitig verzichten 
 keine Experimente und neue Ideen ausprobieren, die zusätzliche Kraft 

erfordern 
 

- So viel wie möglich vorher vorbereiten 

Essen vorkochen, Spielbereich vorher vorbereiten, Arbeitsmaterialien in 
unmittelbarer Nähe platzieren 

 

- Hilfsmöglichkeiten/Arbeitserleichterungen ausloten 

 Gibt es Möglichkeiten kurzfristig um Hilfe zu bitten- kann jemand im Haushalt 
unterstützen oder einen Einkauf erledigen? 

 Kann ich kurzfristig auf ein fertiges Produkt zurückgreifen statt z.B. Brot selbst 
zu backen? 

 Gespräche suchen mit Kolleg:Innen oder der Fachberatung, um 
Hilfsmöglichkeiten zu suchen 



 

 

- Ruhemöglichkeiten einplanen 

 In stressigen Wochen die Abende so planen, dass sie entspannend und nicht 
zusätzlich belastend sind 

 Kleinere Pausen einplanen 
 Dinge mit den Kindern machen, die einem selbst Freude bereiten (ein schöner 

Spazierweg, ein Treffen mit einer anderen Kindertagespflegeperson etc.) 
 Möglichkeiten suchen, sich etwas „Gutes“ zu gönnen, um Kraft zu tanken (ein 

gutes Essen, ein Entspannungsbad, der Waldspaziergang am Abend, Sport, 
eine Massage etc.) 

 

- Achtsamer Umgang mit sich selber 

 Eigene Ansprüche überdenken und gegebenenfalls verändern 
 Sich selbst zugestehen, Grenzen zu haben und diese wahren 

(Selbstvorwürfe über Bord werfen und Grenzen nicht als Schwäche, 
sondern als Normalität ansehen) 

 Realistische Ziele formulieren 
 Positive Gedanken finden 
 Sich selber Mut zusprechen 
 Bewegung, gesunde Ernährung und Sport helfen in stressigen Phasen 

gesund zu bleiben und sind in manchen Tagen wichtiger als 
beispielsweise das perfekt geputzte Haus  
 

  



 

 

4. Abschied in der Kindertagespflege 
(Quelle: Zeitschrift für Tagesmütter und-väter, Ausgabe 05 2017) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

5. Das „Ich-Buch“ 

 
Einige Kindertagespflegepersonen nutzen in der Betreuung kleine Fotobücher, in 
welchen die Kinder Bilder von sich und den eigenen Familien mitbringen. Diese Bücher 
verbleiben dann auch nach der Betreuung in der Kindertagespflegestelle. Dies ermöglicht 
den verbliebenen Kindern, geliebte Freunde auch nach dem Abschied im Gedächtnis zu 
halten. Diese behalten somit ihren Platz in der Kindertagespflegestelle und den 
Erinnerungen. Kleine Kinder können mit Hilfe des Buches zeigen, dass der Abschied sie 
beschäftigt. Schöne Erinnerungen an die verabschiedeten Kinder können geteilt werden. 
Für neue Kinder in der Kindertagespflegestelle hat das „Ich-Buch“ den Vorteil, ein Stück 
von Zuhause mitzubringen. Zudem bekommt das Kind einen Eindruck davon, wie die 
Familien der anderen Kinder aussehen und lernt somit etwas von deren häuslichem 
Umfeld kennen.  

  



 

 

6. Spielideen 
(Quelle: Zeitschrift für Tagesmütter und-väter; Ausgabe 03 2013) 

 



 

 

 

 

 


