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1 Vorwort 

Die Konzeption ist für uns als Tagesbetreuungspersonen eine Orientierungshilfe 

für die tägliche  Arbeit. Sie dient den Eltern als  Informationsgrundlage über unsere 

Großtagespflege und unsere Arbeit. 

 

 

 



5 

 

2 Die Großtagespflege MINIMAUS stellt sich vor 

Wir, Katharina Ehrlich und Tatjana Myzin, leiten gemeinsam die Großtagespflege 

MINIMAUS.  

Katharina Ehrlich 

Mein Name ist Katharina Ehrlich. Ich bin 32 Jahre alt 

und Mutter zweier Kinder (2007,2014). Ich wurde 1985 

als zweites von drei Kindern in Russland geboren und 

verbrachte dort meine Kindheit und Jungendzeit. Im 

Alter von knapp 16 Jahren bin ich zusammen mit 

meiner Familie nach Deutschland gezogen. Nach meinem Schulabschluss 

absolvierte ich eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Nach 

meinem Abschluss im Jahr 2005 war ich knapp zwei Jahre bei einem Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgen im Zentrum Augsburgs tätig. Die Arbeit selbst und der Umgang 

mit den Patienten haben mich immer fasziniert und bereiteten mir viele Freude.  

Im Oktober 2007 erblickte mein Sohn das Licht der Welt. Mein Plan war es, die 

ersten drei Jahre mit meinem Kind zu Hause zu bleiben und währenddessen 

Tageskinder - auch als Spielkameraden für meinen Sohn - zu betreuen. Im Jahr 

2009 absolvierte ich bei der agita - Agenur für Kindertagespflege des Deutschen 

Kinderschutzbundes Augsburg e.V. die Qualifizierung als Tagespflegeperson und 

erhielt eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt der Stadt Augsburg für die Betreuung 

von fünf Tageskindern. 

Die Arbeit als Tagesmutter gefällt mir bis heute so sehr, dass ich mich  

entschieden habe, weiterhin in diesem Bereich zu arbeiten. In den Jahren  2009 

bis 2016  habe ich mehr als 25 Kinder im Alter von drei Monaten bis vier Jahren in 

einer eigens angemieteten Dreizimmerwohnung betreut.  

Im Jahre 2012 absolvierte ich erfolgreich meine nebenberufliche Ausbildung zur 

Heilpraktikerin in Psychotherapie. Im gleichen Jahr schloss ich als 

Zusatzqualifikation den Grundlagenkurs Montessori-Pädagogik bei der 

Volkshochschule Augsburg ab. Zurzeit studiere ich Psychologie im Fernstudium. 



6 

 

 

Tatjana Myzin 

Mein Name ist Tatjana Myzin. Ich wurde 1965 in 

Russland geboren. Im Jahr 2001 sind mein Mann und 

ich mit unseren drei Kindern nach Deutschland 

gezogen. Unsere Kinder sind längst erwachsen und 

haben eigene Familien gegründet. Ich bin eine 

glückliche Oma und habe vier Enkelkinder. Nach meiner Ankunft in Deutschland 

absolvierte ich eine Ausbildung zu Altenpflegehelferin und arbeitete knapp zehn 

Jahre in meinem Beruf. Seit 2009 bin ich als Tagesmutter tätig.  

Ich habe die Qualifizierung zur Tagespflegeperson bei der agita - Agenur für 

Kindertagespflege des Deutschen Kinderschutzbundes Augsburg e.V. erfolgreich 

abgeschlossen (2009). Die Pflegeerlaubnis des Jugendamtes der Stadt Augsburg 

aus dem Jahr ermöglicht mir die Betreuung von maximal von fünf Tageskindern.  

Die Erfolge und Erfahrungen dieser Jahre, in denen ich insgesamt 15 Kinder 

unterschiedlichsten Alters betreute,  waren es, die mich bei dieser spannenden 

Arbeit mit den Kindern bleiben ließ.  

Die Arbeit mit den Kindern in der Kindertagespflege bereitete uns beiden in den 

vergangenen sieben Jahren sehr viel Freude. Nachdem wir uns bereits in der 

Vergangenheit eng zusammengearbeitet und uns gegenseitig vertreten haben, 

wollen wir nun unsere Tätigkeit erweitern und unsere Betreuung im Rahmen einer 

Großtagespflege für acht Kinder anbieten. 

Beide Tagespflegepersonen bei MINIMAUS sind gleichberechtigt in der Betreuung 

der Kinder. Als Ansprechpartnerinnen stehen wir den Eltern der Kinder beide 

gleichermaßen jederzeit zur Verfügung. Wesentliche Entscheidungen werden 

zusammen abgestimmt. Das pädagogische Konzept unserer Großtagespflege 

haben wir als Team, basierend auf unserer Ausbildung bei agita-Deutsche 

Kinderschutzbund und der praktischen Erfahrungen als Tagesmütter der 

vergangen Jahre, gemeinsam entwickelt. Wir legen sehr großen Wert auf ein 

professionelles Arbeitsverhältnis untereinander. Die Trennung von Berufs- und 

Privatleben hat bei uns Priorität. Als Ansprechpartnerinnen stehen wir den Eltern 
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der Kinder beide gleichermaßen jederzeit zur Verfügung.  

Wir arbeiten nach den gesetzlichen Vorgaben des  SGB VIII und BayKiBiG. Diese 

verpflichten Tagesmütter zu einer engen Kooperation mit einer Fachberatung für 

Kindertagespflege. In Augsburg  begleiten und beraten sozialpädagogische 

Fachkräfte der agita-Agentur für Kindertagespflege des Deutschen 

Kinderschutzbundes e.V. die Tagespflegepersonen fachlich und sind während des 

ganzen Betreuungsverhältnisses unsere Ansprechpartner. Ferner können sich die 

Eltern der betreuten Kinder jederzeit bei Fragen an agita wenden.  

Wir sprechen beide fließend Deutsch und Russisch und versuchen den Kindern 

ein Verständnis für verschiedene Kulturen mitzugeben. Wir achten nachdrücklich 

darauf, dass auch die Kinder, welche aus dem russischsprachigen Umfeld 

stammen, umfangreich mit der deutschen Sprache in Berührung kommen und 

diese aktiv anwenden. Es ist uns ein großes Anliegen, die kindliche Neugier auf 

das Erlernen und die Anwendung der deutschen Sprache zu fördern. Hierzu 

kommen umfangreiche Materialien, wie Kinderbücher, -spiele und -lieder, zum 

Einsatz.  
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Wir arbeiten nach dem Motto: 

 

„Das Glanzstück des Himmels ist die Sonne, das Glanzstück 

unseres Hauses ist das Kind“ 
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3 Unser pädagogisches Leitbild nach Montessori 

3.1 Pädagogik nach Montessori 

3.1.1 Wer war Maria Montessori? 

Maria Montessori war eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Im Jahre 1870 in 

Italien geboren, erlangte sie als eine der ersten Frauen den Abschluss des 

Medizinstudiums mit einem Doktorgrad. Sie war Pädagogin, Ärztin und 

Professorin für Anthropologie und arbeitete in der psychiatrischen Klinik in Rom 

mit behinderten Kindern. Bald erkannte sie, dass diesen Kindern nicht nur durch 

medizinische Betreuung sondern durch Beobachtung und strukturierte Erziehung 

geholfen werden kann. Ihr Interesse an Pädagogik erwachte. Mithilfe intensiver 

Beobachtung von Kindern mit geistiger Behinderung entwickelte sie spezielle 

Materialien für diese Kinder, die die Kinder in ihren Entwicklungsprozessen fördern 

und unterstützen sollten. Ihre Tätigkeit brachte Erfolge: Bereits nach zwei Jahren 

konnten diese Kinder Lesen und Schreiben, was zur damaligen Zeit einer 

Sensation glich. Ihre weltoffene und humanistische Einstellung brachte sie zu den 

Errungenschaften ihres Lebens: Eine neue Bildungsphilosophie, die noch heute 

hochaktuell ist und mittlerweile über fast ein Jahrhundert erfolgreich praktiziert 

wird. 

3.1.2 Grundzüge der Montessori-Pädagogik 

Die Montessori Pädagogik beruht, im Gegensatz zur geschlossenen 

Bildungsmethode, auf offenem Unterricht. Dies unterstützt den Lehrenden dabei, 

das Kind zu beobachten und die für den optimalen Lernerfolg passende 

didaktische Maßnahme anzuwenden. 

Maria Montessori wollte, dass ein Kind als Individuum angesehen und sein eigen-

bestimmtes Handeln angeregt und gefördert wird. Die eigene Persönlichkeit des 

Kindes steht in einem Montessori Kindergarten also ganz klar im Vordergrund und 

hat somit oberste Priorität. Außerdem strebt das Modell an, den Kindern eine 
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soziale Verantwortung und Hilfsbereitschaft zu vermitteln. 

In den Grundgedanken der Montessori-Pädagogik weisen Kinder in den ersten 

sieben Lebensjahren vier große Begabungen auf:  

1. Eine große innere Energie, die das Kind zum Tätig-sein, zum Wachsen und 

Reifen antreibt 

2. Das Absorbieren (aufsaugen/aufnehmen) der Umwelt 

3. Die Polarisation der Aufmerksamkeit (starke Konzentration, die zur 

„Normalisation“ des Kindes führt) 

4. Sensible Phasen oder sensitive Perioden („Zeitfenster“), in denen sich 

Entwicklung und Lernen hauptsächlich vollzieht  

◦ Bewegung 

◦ Ordnung 

◦ Sprache 

◦ Sinnesentwicklung 

◦ soziales Verhalten 

 
In der sensiblen Phase wird der Grundstein für die Lernbereitschaft, für die 

Entwicklung der Intelligenz, der individuellen Entwicklung und das 

Sozialverhalten gelegt. 

Das speziell entwickelte Montessori-Material wird von uns in der Freispielzeit 

eingesetzt und die Kinder können gemäß ihrer sensiblen Phasen selbstständig 

oder mit unserer Unterstützung, das für sie passende Material wählen und damit 

spielen. 
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„Man muss sich stets vor Augen halten, dass der Mensch sich 

nicht an der Umwelt entwickelt, sondern dass seine geistige 

Entwicklung bei der Geburt beginnt und in den ersten drei 

Jahren am stärksten ist.“ 

Montessori 
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3.2 Unser pädagogisches Leitbild 

Wir orientieren uns in unserer täglichen Arbeit an den Erkenntnissen Montessoris 

und möchten den Kindern ein Menschenbild vermitteln, das von Liebe, Toleranz 

und Achtung zueinander geprägt ist.  

◦ Pflege wird als Fürsorge und Geborgenheit erlebt 

◦ Gesunde Mahlzeiten sind ein Genuss 

◦ Tanz und Bewegung sind Lebensfreude und Ausdruck von 

Gefühlen und der Persönlichkeit 

◦ Basis für die freie Persönlichkeitsentfaltung ist das achtsame 

Miteinander 

◦ Regeln und Grenzen werden als Halt und Sicherheit erlebt 

Die Pädagogik nach Maria Montessori basiert auf der Verbindung von geistigem 

Wachstum und praktischer Tätigkeit: „Vom Greifen zum Begreifen“, “Vom 

Konkreten zum Abstrakten“ und „Vom Leichtem zum Schweren“.  

Dadurch lernen die Kinder sehr intensiv und dauerhaft. 

Maria Montessori hat vielfältige Materialien entwickelt für die Bereiche „Übungen 

des praktischen Lebens“, „Sinne“, „Sprache“, „Mathematik“ und „kosmische 

Erziehung“: Diese werden immer wieder von uns erweitert und der heutigen Zeit, 

so wie den individuellen Bedürfnissen der Kinder angepasst. 
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Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeige mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es allein tun. 

Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche 

ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche 

machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu 

denn daraus kann ich lernen. 

 

Erziehung ist Vorbild sein und sonst nichts als Liebe. 

M.Montessori 
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4 Rahmenbedingungen 

4.1  Gesetzliche Grundlagen 

Wir arbeiten nach den gesetzlichen Vorgaben des  SGB VIII und BayKiBiG. Diese 

verpflichten Tagesmütter zu einer engen Kooperation mit einer Fachberatung für 

Kindertagespflege. In Augsburg  begleiten und beraten sozialpädagogische 

Fachkräfte der agita-Agentur für Kindertagespflege des Deutschen 

Kinderschutzbundes e.V. die Tagespflegepersonen fachlich und sind während des 

ganzen Betreuungsverhältnisses unsere Ansprechpartner. 

Im Rahmen  des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII sind wir als Tagesmütter 

verpflichtet, bei Anzeichen auf Kindeswohlgefährdung oder auf 

Entwicklungsrückstände die Fachberatung unverzüglich einzuschalten. 

4.2  Organisation unserer Großtagespflege 

4.2.1 Betreuungsangebot  

Unsere Betreuung in der Großtagespflege richtet sich nach dem Bayerischen 

Bildungs- und betreuungsplan und den  Leitlinien der Stadt Augsburg zur 

Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

Wir bieten Großtagespflege von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 

Uhr an. Bei freier Kapazität betreuen wir nach Bedarf auch gerne außerhalb der 

angegebenen Zeiten, als Notfallbetreuung auf Abruf oder über Nacht und am 

Wochenende. 

Unser Angebot richtet sich an Kinder von drei Monaten bis vier Jahren, die bei uns 

in familiennahen, kindgerechten Räumen mit fürsorglicher Atmosphäre betreut 

werden.  

Unsere Großtagespflege ist  gesetzlich einer  Kinderkrippe (Kindertagesstätte) 

gleichgestellt. 
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4.2.2 Aufnahmekriterien 

In unserer Großtagespflege werden Kinder aller Nationalitäten und Religionen 

aufgenommen. Unser Angebot richtet sich an Kinder von drei Monaten bis vier 

Jahren. Bei individuellen Besonderheiten und Bedürfnissen der Kinder kann die 

Betreuung im Vorschulalter als Ergänzung zum Besuch der Kindertagesstätte 

fortgesetzt werden.  

4.2.3 Vertrag/ Kündigung 

Zwischen der Tagesmutter und den Eltern wird ein schriftlicher Betreuungsvertrag 

abgeschlossen, der von der agita gegengezeichnet werden muss. Das Jugendamt 

erhält eine Kopie zur Abrechnung. Die Elternbeiträge sind vom Jugendamt 

vorgegeben. 

In dem Betreuungsvertrag sind die wichtigsten Regelungen festgehalten, die für 

die Großtagespflege in Augsburg gelten, u. a. einer festgelegten Kündigungsfrist 

alle drei Monate zum Quartalsende. 

4.2.4 Betreuungszeiten und betreuungsfreie Zeiten 

Wir bieten Großtagespflege von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 18:00 

Uhr an. Im Einzelfall und auf Nachfrage können auch andere Zeiten vereinbart 

werden. 

Unsere Kernzeiten sind von 8.00-16.00 Uhr. 

Pro Jahr sind 25 Tage betreuungsfrei. Im Januar besprechen wir mit den Eltern 

unsere Urlaubsplanung ab.  

4.2.5 Erkrankung des Kindes  

Bei Fieber oder ansteckenden Krankheiten muss ein Kind zuhause bleiben, bis es 

wieder gesund ist. Kinder mit Schnupfennase oder anderen kleineren 

Wehwehchen sind herzlich willkommen.  

Sind Medikamentengaben während der Betreuung nötig, wird dies immer 

schriftlich vereinbart. 

Sollte ein Kind wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen einmal nicht zur 
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Betreuung kommen, bitten wir um einen kurzen Anruf bis 8:00 Uhr. 

Erkrankt das Kind im Laufe des Tages, so werden umgehend die Eltern 

verständigt, damit das Kind sobald als möglich abgeholt werden kann. 

Als Tagespflegepersonen besuchen wir in regelmäßigen Abständen einen Erste-

Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder, so dass wir im Notfall reagieren können. 

4.2.6 Ersatzbetreuung 

Im Krankheitsfall der Tagesmutter und für die Urlaubsvertretung arbeiten wir mit 

anderen qualifizierten Tagesmüttern im Univiertel zusammen, die uns in diesen 

Fällen unterstützen können. 

Zurzeit sind wir auf der Suche nach einer festen Ersatzkraft, die uns bei unserer 

Arbeit unterstützt. Als Notlösung  unterstützt uns derzeit die Springerin der agita. 

4.3  Die MINIMAUS-Welt: Standort, Räumlichkeiten und Mahlzeiten  

4.3.1 Standort von MINIMAUS  

MINIMAUS Großtagespflege in Augsburg 

Salamonn-Idler-Str.20 a 

86159 Augsburg 

Tel: 0821/44930963 

Mobil: 0176/98608060 

Email: mail@minimaus-augsburg.de  

www.minimaus-augsburg.de  

4.3.2 Räumliche Ausstattung 

Die Räumlichkeiten von MINIMAUS umfassen drei Zimmer. Den Kindern stehen 

insgesamt 108 qm in liebevoll und kindgerecht eingerichteten Räumen zur 

Verfügung.  

Der helle Eingangsbereich verfügt über eine große Kindergarderobe, wo jedes 

Kind an einem eigenen Hacken mit Tiermotiv seine Garderobe ablegen kann.  

Das Spiel und Bewegungszimmer bietet eine Vielzahl von Spielgeräten, wie 

Kinderküche, Puppen/ Puppenbett, Kuscheltiere, große Bausteine oder an der 
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Wand befestigten Motorikelemente. Bälle, (Indoor-)Rutsche, Schaukelpferd usw. 

sorgen auch bei schlechtem Wetter für genügend Bewegung in der Wohnung.  

Im Schlafraum stehen die Kinderbetten. Jedes Kind darf sich zu Beginn ein 

„eigenes“ Bett aussuchen, in dem es regelmäßig schlafen möchte. Für jedes Kind 

ist eigene Bettwäsche vorgesehen. Außerdem befinden sich im Schlafraum eine 

Wickelkommode und Regale mit Windeln und Feuchttüchern, die mit Namen/Motiv 

beschriftet sind. Die Wickelzeiten werden dem Rhythmus des jeweiligen Säuglings 

oder Kleinkindes angepasst. 

Der Montessori-Lehrraum mit Küche ist für das kreative Basteln, Kleben, 

Schneiden, Kneten gut geeignet. Der Essbereich ist mit Tisch und Stühlen in 

altersgerechter Höhe ausgestattet. 

Der Bad und Hygienebereich ist mit Kinderwaschbecken, Spiegel, Kindertoilette 

und Töpfchen ausgestattet. Jedes Kind hat einen eigenen Becher mit Zahnbürste 

und Handtuch. Einmal täglich putzen wir mit den Kindern die Zähne. Die Kinder 

werden von Anfang an zur Körperhygiene  und zur eigenständigen Benutzung der 

Toilette herangeführt. Die Kinder sollen Spaß am Gesicht- und Händewaschen 

haben und Freude am Zähneputzen entwickeln. 

Alle Räumlichkeiten bei MINIMAUS sind funktional gerichtet und werden optimal 

genutzt. Sie werden täglich feucht gewischt und desinfiziert, um die Verbreitung 

der Keime zu verhindern. 

In unmittelbarer Umgebung zu MINIMAUS befinden sich in fußläufiger Entfernung 

mehrere Spielplätze sowie das Naherholungsgebiet Siebentischwald. 

Bei MINIMAUS können die Kinder eigene Erfahrungen sammeln, Ausprobieren,  

Entdecken, Lernen, Schöpferisch tätig sein. Die Größe und Ausstattung der 

Räume bietet jedem Kind die Möglichkeit sowohl mit anderen Kindern gemeinsam 

tätig zu sein als auch einmal ungestört alleine zu spielen. Jedes Kind soll lernen, 

die Bedürfnisse und Befindlichkeiten anderer Kinder zu respektieren. Die Kinder 

sollen die Fähigkeit entwickeln, sich miteinander zu freuen oder sich gegenseitig 

zu trösten. Zudem erlernen sie, Verantwortung zu übernehmen. Durch positives 

Verstärken (Lob und Ermutigung) erkennen sie ihre eigenen Fähigkeiten und 

bauen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auf. Durch ein altersgerechtes 

Spielangebot mit verschiedenen Materialien werden die Motorik gefördert und die 
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Sinne geschult. Übungen des praktischen Lebens vermitteln Selbständigkeit. Erste 

Begriffe der Mathematik (Mengen, Größen etc.) werden spielerisch erfahren. 

Die freie Entfaltung unserer Tageskinder ist uns sehr wichtig. Sie suchen sich ihre 

Beschäftigung ihrem Tempo und ihren Interessen entsprechend selbst aus.  

 

4.3.3 Ernährung 

Da zu einem gesunden Geist auch ein gesunder Körper gehört, bieten wir den 

Kindern ausschließlich gesunde und abwechslungsreiche Nahrung an. Auf diese 

Weise soll auch das Immunsystem der Kinder, welche sich ja noch im Wachstum 

befinden, gestärkt werden. Wir kochen jeden Tag mit frischen Lebensmitteln, 

dadurch sorgen wir für abwechslungsreiche und ausgewogene Kost. Lediglich bei 

Säuglingen sind die Eltern selbst für die Nahrung bzw. deren Anschaffung 

verantwortlich. Auf diese Weise wollen wir Unverträglichkeiten vermeiden. 

Im Eingangsbereich von MINIMAUS haben die Eltern die Möglichkeit, das Menü 

für die gesamte Woche einzusehen. 
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5 Pädagogische Arbeit bei MINIMAUS 

5.1  Ziele und Methoden unserer pädagogischen Arbeit 

Im Mittelpunkt unseres Betreuungsangebotes steht das einzelne Kind mit seiner 

einzigartigen Persönlichkeit. Der individuelle Entwicklungsstand wird berücksichtigt 

und für jedes Kind werden je nach Entwicklungsstand passende Angebote und 

Unterstützung angeboten. Wir möchten die Kinder ermutigen, selbst 

auszuprobieren und sich die Umwelt immer mehr anzueignen. 

Unser Leitsatz ist der Spruch von Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun!“ 

Unsere Erziehungsbegleitung ist ermutigend und situationsorientiert. Ein 

wertschätzender Umgang miteinander (Respekt vor anderen, Tieren und Dingen) 

bestimmt die Atmosphäre in unserer Kindertagesgruppe. 

Ziel unserer Arbeit wird immer sein, die betreuten Kinder und deren Eltern zu 

stärken und zu unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit 

seinen individuellen Bedürfnissen und Potentialen. Wir sorgen für einen 

liebevollen Umgang der Kinder untereinander. Jedem Kind wird Zuneigung, 

Fürsorge und Beachtung geschenkt, damit es sich geborgen und angenommen 

fühlt. In Geduld und Respekt wollen wir dem Kind mit seinem inneren Bauplan 

begegnen. Wir begleiten es auf dem Weg zur inneren Ordnung, Konzentration und 

Selbständigkeit. 

5.2  Eingewöhnung 

Wir arbeiten nach Berliner Eingewöhnungsmodell. Demnach kann die  

Eingewöhnung bis zu drei Wochen dauern kann. 

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo bei der Eingewöhnung. In den ersten Wochen 

soll allen Beteiligten, vor allem den Kindern, die Möglichkeit gegeben werden, 

behutsam und allmählich in die neue Situation hineinzuwachsen. Dazu gehört das 

Kennenlernen der Bezugspersonen, der Räume und der anderen Kindern. So 

kann ein Kind in der neuen Situation Vertrauen fassen und eine stabile Beziehung 

zu uns aufbauen. 
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Gestaltung der Eingewöhnung: 

◦ Gegenseitiges Kennenlernen im Erstgespräch 

◦ Erstes Kennenlernen zwischen Betreuungspersonen und Kind 

im Großtagespflegealltag in Begleitung der Eltern für ca. eine 

Stunde 

◦ Allmählicher Vertrauensaufbau durch gemeinsame 

Spielaktionen, Lieder und Rituale – dabei wird der zeitliche 

Rahmen immer mehr im Beisein der Eltern ausgeweitet. Die 

Eltern stehen als sichere Basis für das Kind jederzeit im 

Hintergrund zur Verfügung. 

◦ Nach 3–5 Tagen werden erste kurze, überschaubare Zeiten 

allein mit der Betreuerin verbracht. 

◦ Mit der Zeit wird die Dauer ausgeweitet, so dass die 

Betreuungsperson immer mehr zur neuen Vertrauensperson 

werden kann. 

◦ Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind 

von der Betreuungsperson wickeln, füttern und trösten lässt. 

Wir bitten die Eltern, diese Zeit mit einzuplanen und sicher zu stellen, dass sie in 

der Eingewöhnungszeit für uns immer erreichbar sind. 

„Trennungsschmerz“ darf sein, soll die Eltern aber nicht unter Druck setzen oder 

verunsichern. Ein kleines Familienfoto oder Plüschtiere, die dem Kind zu Hause 

wichtig sind, können hier hilfreich sein. 

Abhängig von Alter- und Kenntnisstand der deutschen Sprache beginnen wir 

zeitnah in der Eingewöhnungsphase mit einer behutsamen, aber konsequenten 

Förderung der deutschen Sprache bei Kindern, wenn sie aus einem überwiegend 

russisch- oder anderssprachigen Umfeld stammen.  
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5.3  Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern verstehen wir als Erziehungspartnerschaft. 

Wir legen sehr viel Wert auf den täglichen Austausch sowohl mit den Eltern als 

auch mit den Kindern. Erziehung ist nicht immer einfach und jede der beteiligten 

Personen hat  eine eigen Vorstellungen davon, was (s)einem Kind gut tut. 

Darum ist es uns sehr wichtig, dass Eltern ihre Vorstellungen, Wünsche und Kritik 

äußern. Denn von einem guten Austausch und gemeinsamen Absprachen 

profitiert in erster Linie das betreute Kind. 

 

Dieser Austausch beinhaltet: 

◦ regelmäßige Tür-und-Angel-Gespräche während der Bring- 

und/oder Abholzeit 

◦ Telefongespräche nach Vereinbarung oder nur in speziellen 

Fällen 

◦ regelmäßige Entwicklungsgespräche 

◦ Informationen für alle Eltern hängen am Eingang aus bzw. 

werden per Email an alle Eltern verschickt 

Die Schweigepflicht nehmen wir dabei sehr ernst. 

Die Familie ist für jeden von uns die wichtigste Lebensgemeinschaft. Sie bedeutet 

für uns Geborgenheit, Liebe, Wärme, Solidarität, Offenheit, Verständnis und 

wechselseitige Unterstützung, aber auch Konflikte, Ärger, Stress, Belastung und 

Hintanstellung unserer Bedürfnisse. Geht es uns in unserer Familie bzw. 

Partnerbeziehung gut, werden wir eher entspannt, freudig und geduldig mit 

unseren Kindern umgehen.  

Wir dokumentieren regelmäßig schriftlich (mit Erlaubnis auch mit Fotos und 

Videos) die Entwicklung des Kindes. Jedes Kind besitzt seinen eigenen Portfolio-

Ordner. Die Eltern erhalten einen USB Stick mit Fotos sowie selbstgemalte Bilder  

sowie selbst gebastelte Sachen ihres Kindes. 

Dieser Ordner ist für Kinder und Eltern oder die Fachkraft von agita jederzeit 
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einsehbar und wird bei Austritt aus unserer Großtagespflege als Erinnerung mit 

nach Hause gegeben. 

5.3.1 Umgang mit Sprache 

Kinder kommen auf die Welt mit einer angeborenen Vorliebe für sprachliche Laute.  

Das Erlernen des Sprechens und die Entwicklung der Sprache ist täglicher 

Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Dazu gehören das Benennen von Dingen 

und Situationen im Alltag sowie das Sprechen und Nachsprechen von Lauten, 

Wörtern und Sätzen. Über die Sprache werden Zusammenhänge erfasst und 

Beziehungen hergestellt. Durch den Morgenkreis, beim Betrachten von 

Bilderbüchern mit den Betreuerinnen, beim Singen und bei der Kommunikation der 

Kinder untereinander, wird die Sprachentwicklung der Kinder durch die 

Tagesmutter beobachtet und gefördert. Das kindliche Begreifen der Sprache über 

Bilder und Materialien steht im Vordergrund. 

Die Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsstandes des Kindes ist für 

uns als Tagesmütter wichtig, um den Sprachstand zu erkennen und die 

Fortentwicklung durch gezielte Förderung zu unterstützen. Durch unsere 

Bereitschaft zu zuhören und dem Kind Zeit zu lassen, Worte zu finden, werden die 

Kinder angeregt, die Freude am Sprechen zu entdecken. Das gemeinsame 

Ansehen von Bilderbüchern, die Gegenstände des täglichen Lebens zeigen, 

macht den Kindern Spaß und bedeutet für sie Wohlbefinden, Nähe und  

Zuwendung. Besonders geeignet für die Förderung der Sprachentwicklung sind 

auch Lieder und Reime, die durch ihre vorgegebenen Rhythmen unter anderem zu 

einem besseren Verständnis zu Silbentrennung und Satzbau führen. Die  

allerbeste Sprachförderung ist aber eine gute Beziehung zu dem Tageskind. 

Wir sind uns bewusst, dass die Kinder auf ihrem weiteren Lebensweg in hohem 

Maße auf Deutsch als Erstsprache angewiesen sein werden. Im Rahmen der 

Großtagespflege haben wir die Möglichkeit, hier die Grundsteine zu legen und den 

Spaß am Erlernen der deutschen Sprache zu vermitteln.  
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Im Univiertel leben viele russischsprachige Familien. Für die Eltern ist die 

Zweisprachigkeit ihrer Kinder oft eine bewusste Entscheidung und entspricht dem 

Wunsch, mit dem Kind in der eigenen Muttersprache zu kommunizieren. Dadurch  

können Eltern und Kind auch eine ganz besondere Beziehung zueinander 

aufbauen. Sofern ein Kind aus dem russischsprachigen Umfeld stammt und die 

Förderung der russischen Sprache von Seiten der Eltern erwünscht ist, 

unterstützen wir die Familie dabei. Dies kann zum Beispiel erfolgen durch 

Vorlesen, Fingerspiele und Reime oder Kinderlieder. In der Regel übernehme ich, 

Tatjana Myzin, diese Aufgabe.  

Ich, Katharina Ehrlich, übernehme die Förderung der deutschen Sprache.  

In deutscher Sprache finden u.a. statt: 

◦ Morgenkreis (Fingerspiele, Lieder, Geschichten, Gedichte) 

◦ Das Erlernen von Farben, Zahlen, Formen 

◦ Sportliche Aktivitäten bzw. Spiele 

◦ Erklärungen zu Körperhygiene (Zähneputzen, Händewaschen 

etc.) 

◦ Sozialer Umgang, Verhalten zu Tisch, auf der Straße etc. 
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Grundsätzlich ist Deutsch immer die Hauptsprache und die gemeinsame Sprache 

aller betreuten Kinder, unabhängig von deren kulturellen Hintergrund.  

Im Kindergarten, in der Schule und auch im Kontakt mit anderen Kindern ist es 

unerlässlich, dass Kinder in der Lage sind, die Sprache des Landes, in dem sie 

wohnen, zu sprechen und zu verstehen. 
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5.3.2 Musikalische Anregungen 

Durch musikalisch-tänzerische Einlagen nimmt das Kind seine Umgebung 

bewusst wahr, es wird auf eine Erlebnisreise der eigenen rhythmischen Sinne 

geschickt (Morgengymnastik, Alltagsgeräusche, Lieder, Vogelgesang usw.). 

Situationsbezogen und abhängig von Natur- und Jahreszeit singen wir für und mit 

den Kindern Lieder. Die Kinder werden zum Mitsingen animiert. Das Singen und 

Tanzen von Bewegungs- und Kreisspielen sowie das Musikhören entwickelt die 

Freude an Musik. Die Kinder musizieren mit Instrumenten des klingenden 

Schlagwerks und tanzen zu Musik. Die Morgengymnastik wird durch 

unterschiedliche Melodien begleitet. 

5.3.3 Kreativität beim Basteln und Handwerken 

Für das kreative Gestalten stellen wir den Kindern verschiedene Materialien zur 

Verfügung: Acryl- und Aquarellfarbe, Fingerfarbe, Schwämmchen, Pinsel, Stifte, 

Papier, Naturmaterial, Knetmasse/ Salzteig etc. Damit kann nach Herzenslust 

gemalt, geklebt, gedruckt, ausgestochen, gerollt usw. werden. 

5.3.4 Regeln und Rituale  

Kinder brauchen Rituale, um sich im Alltag zurechtzufinden. Feste Rituale und ein 

geregelter Tagesablauf vermitteln ein Gefühl von Sicherheit, Gemeinschaft und 

Geborgenheit. Sie sind Fixpunkte in unserem Leben und helfen Kindern bereits im 

Säuglingsalter Geborgenheit zu finden sowie ihr Gedächtnis und Denkvermögen 

zu schulen. Tägliche Rituale, wie etwa ein Lied beim Zu-Bett-Gehen oder ein Reim 

am gedeckten Tisch, machen schon den Kleinsten Spaß. Ein Lied am Morgen zur 

Begrüßung, verschiedene Reime und Singspiele, aber auch das Händewaschen 

vor dem Essen gehören in unserer Pflegestelle zu den alltäglichen Ritualen. In 

jedem Fall ist es wichtig und notwendig, Regeln aufzustellen und Grenzen zu 

setzen. Nur so kann ein angenehmes Zusammenleben für alle Kinder 

gewährleistet werden und ihnen durch ein verlässliches und konsequentes 

Verhalten Sicherheit vermittelt werden. 
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5.3.5 Umgang mit der Natur 

Unsere Tageskinder werden auf Wettererscheinungen, Jahreszeiten, Tiere und 

Pflanzen in ihrer Umgebung aufmerksam gemacht. Der häufige Aufenthalt im 

Freien bringt den Kindern Anregungen. Der Spielplatz in der Nähe ermöglicht den  

Kindern umfangreich mit unterschiedlichen Naturmaterialien zu experimentieren 

(Sand, Steine, Holz, Schneckenhäuser). Der Ententeich samt Bewohner an der 

Universität fasziniert die Kinder erfahrungsgemäß sehr. Sie lernen mit Pflanzen 

und Tieren achtsam umzugehen. Einmal im Monat bieten wir Ausflüge in  den 

nahegelegenen Siebentischwald, Zoo oder Botanischen Garten an. 

5.3.6 Mahlzeiten im Tagesablauf 

Feste Rituale und ein geregelter Tagesablauf vermitteln ein Gefühl von Sicherheit, 

Gemeinschaft und Geborgenheit. Sie strukturieren den Tag, in dem sich Phasen 

der Erholung, Aktivität und Mahlzeiten abwechseln. Der Tagesplan ist kein starrer 

Plan sondern stellt lediglich einen Rahmen dar. Altersentsprechende Bedürfnisse 

und die Tagesform der Kinder sind entscheidend für seine Anpassung.  

Tagesstruktur bei MINIMAUS: 

7:00 bis 8:30 Uhr Ankunft der Kinder 

8:30 bis 9:30 Uhr Gemeinsames Frühstück 

9:30 bis 11:30 Uhr Morgenkreis und freies Spiel (je nach Wetter 

draußen oder Basteln, Kleben, Kneten, 

Malen usw) 

11:30 bis 12:30 Uhr Mittagessen 

12:30 bis 14:30 Uhr Mittagsschlaf 

14:30 bis 15:00 Uhr Nachmittagsbuffet  

15:00 bis 17:00 Uhr Freies Spiel, Verabschieden 
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Bei MINIMAUS werden die Kinder in die Abläufe des täglichen Lebens 

miteinbezogen. Einmal in der Woche kochen wir mit den Kindern gemeinsam das 

Mittagessen. Durch das Ausführen von kleineren Aufgaben, wie Tisch decken, 

Abwischen und Aufräumen, entwickeln die Kinder Selbständigkeit und 

Selbstbewusstsein.  

Für jedes Kind gestalten wir an seinem Geburtstag eine kleine Feier. Nikolaus, 

Ostern und Fasching werden mit  passenden Spiel und einer kleinen Feier 

begleitet.  

 

5.3.7 Ruhen und Schlafen 

Ausreichender und erholsamer Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die 

gesunde Entwicklung jedes Kindes. Kinder ab ca. dem 1. Lebensjahr schlafen 

i.d.R. unmittelbar nach dem Mittagessen. Die Vorbereitung zum Schlaf hat im 

Tagesablauf eine ganz besondere Bedeutung. Sie erfolgt in ruhiger und 

entspannter Stimmung und nach einem den Kindern vertrauten Ritual. 

(Entspannungsmusik).  

Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz, welchen es sich anfangs selbst 

aussuchen darf. Wir begleiten die Kinder bis zum Einschlafen und gehen 

individuell auf deren Bedürfnisse ein. Wir bieten den Kindern ruhige Musik zum 
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Einschlafen an. Einschlafhilfen, wie Schnuller, Stofftier oder Tuch gehören auch 

mit dazu. 

Alle zwei Wochen wird die Bettwäsche abgezogen und den Eltern zum Waschen 

mitgegeben.  

Für Kinder, die keinen oder nur wenig Schlaf brauchen, finden wir eine passende 

Beschäftigung.  

5.3.8 Partizipation 

In unserer Großtagespflege legen wir großen Wert darauf, dass sich jedes Kind 

der Gemeinschaft zugehörig fühlt und gleichermaßen in alle Aktivitäten 

eingebunden wird. Es ist uns ein Anliegen, Kinder mit all ihren unterschiedlichen 

Bedürfnissen und Fertigkeiten gleichermaßen bei MINIMAUS aufzunehmen und 

zu behandeln. Jedes Kind ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig und 

besonders und hat das volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale 

Teilhabe. In unserer Großtagespflege lernen alle Kinder, ihre eigene Ideen, 

Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Eine wichtige und 

regelmäßige Form der Kinderbeteiligung ist zum Beispiel der Morgenkreis. 

Gedanken und Ideen der Kinder werden dabei mit Respekt entgegengenommen. 

Wir geben jedem einzelnen Kind die Pflege, die es hierzu benötigt. Wir leisten 

einem Kind zum Beispiel beim Essen, An-/Ausziehen oder beim Toilettengang die 

Hilfe, die es individuell braucht. Jedes Kind bestimmt dabei sein eigenes Tempo. 

Pflegesituationen sind ein wichtiger Anlass für eine intensive Eins-zu-Eins-

Situation zwischen Kind und Tagesmutter und dienen dem Beziehungsaufbau. 

In unserer siebenjährigen Erfahrung als Tagesmütter hatten wir bisher nicht mit 

Kindern zu tun, die seelische oder körperliche Beeinträchtigungen aufweisen.  Im 

Sinne einer gelebten Inklusion stehen wir der Aufnahme von behinderten Kindern 

offen gegenüber.  

5.3.9 Fort- und Weiterbildungen 

Wir nehmen an regelmässigen Weiterbildungsangeboten für Betreuungspersonen 

in Form von Regionaltreffen teil sowie am Austausch mit anderen Tagesmüttern. 
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6 Nachwort 

Wir bedanken uns, liebe Eltern, sehr herzlich, für Ihr Interesse an unserer 

Konzeption. 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, Ihnen ein Bild von unserer Einrichtung und 

unserer pädagogischen Arbeit zu geben.  

Unser Konzept stellt den aktuellen Stand unserer Arbeit vor und wird stetig 

weiterentwickelt. 

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

 

 

Den Kindern die Augen für die Welt zu öffnen ist unser 

Wunsch- sie für das Leben stark zu machen, ist unsere 

Aufgabe. 

Maria Montessori 

 

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und 

ich werde mich vielleicht erinnern, lass es mich selbst tun und 

ich werde es verstehen!“ 

Maria Montessori 

 

 

 

August  2017 

 Katharina Ehrlich und Tatjana Myzin 

 

 


