
 

Vorstellung Tagespflegeperson 

 

 

Erzählen Sie bitte etwas über sich? 

Im Jahr 2004 habe ich bei mir zu Hause mit der Betreuung der ersten Tagespflegekinder be-

gonnen. Seit Oktober 2018 betreue ich in der Zwergenstube, Lenaustraße 1, 71332 Waiblin-

gen. 

Hier arbeite ich mit Frau Evi Mager, Erzieherin und seit 1998 Tagesmutter, zusammen.  

Auf ca. 80 qm Fläche haben wir genügend Platz zum Spielen und Lachen sowie um zahlrei-

che Erfahrungen zu sammeln. Nicht weit entfernt liegt ein schöner Spielplatz und nur einige 

wenige Schritte weiter sind wir in der freien Natur, wo es Pferde auf Pferdekoppeln und 

Schrebergärten zu bestaunen gibt. 

 

Was ist Ihre Motivation, als Tagesmutter/-vater tätig zu sein?  

Besonders schätze ich die ehrliche und direkte Art der Kinder. Sie sind sich selbst treu und 

zeigen klar und deutlich ihre Bedürfnisse und Wünsche. Habe ich diese richtig gedeutet, gibt 

es sofort ein strahlendes Lächeln als Dankeschön zurück. Desweiteren schätze ich die Frei-

heit und die Gestaltungsmöglichkeiten für meinen Arbeitstag. 

 

Wie sieht ein „typischer“ Tagespflegetag bei Ihnen aus? Was machen Sie mit 

Ihren Tageskindern? 

Ab 7:30 Uhr kommen die ersten Kinder an, kurz nach 8:00 Uhr gibt es dann ein gemeinsa-

mes Frühstück. Danach spielen, schaffen, lesen, singen, ..... wir. Meist besuchen wir den 

Spielplatz. Ab 11:30 Uhr ist es Zeit für einen Mittagsschlaf. Währenddessen habe ich ausrei-

chend Zeit das Mittagessen aus frischen Zutaten zuzubereiten. Etwa um 13:00 Uhr sind alle 

Kinder wach und es kann gemeinsam gegessen werden. Je nach Betreuungszeit kommen 

anschließend Mamas und Papas zum Abholen. Nach einem kurzen Bericht vom Tag kann es  

nun zufrieden nach Hause gehen.  

Über das Nachmittagsprogramm für Kinder, die länger betreut werden, entscheiden wir neu, 

je nach Wetter, Lust und Laune.  

 

 

 

Name:  Rümelin 

Vorname:  Gabriele 

Alter:  1961 geboren  

Tagespflegeperson seit:  2004 

  

  



 

Was sind Ihre Ziele in der Tagespflege? Was ist Ihnen beim Umgang mit den 

Kindern wichtig? 

Als meine wichtigste Aufgabe sehe ich die Begleitung des Kindes in die Selbstständigkeit. 

Dafür biete ich den Kindern einen geschützten und vertrauten Rahmen, in dem sie sich aus-

probieren, Neues lernen sowie Spielkameraden und Freunde finden können. Sehr wichtig 

sind dabei für mich die kleinen Schritte, deren Länge und Tempo das Kind bestimmt.   

Durch laufende Qualifizierungen, den Erwerb des Montessori-Diploms sowie die Ausbildung 

zur Familienpädagogin ist mein Blick für die Bedürfnisse des Kindes geschärft und ermög-

licht es mir, dem Kind gezielte Unterstützung und Hilfe zu geben.  

 

Bitte geben Sie Ihre aktuellen freien Kapazitäten an: 

Alter der Kinder:  von 0 bis 3 Jahren 

Betreuungszeiten: Di 7:30 bis 16:00 Uhr  Mo,Mi, Do: 7:30 bis 15:00 Uhr 

 


