Vorstellung Tagespflegeperson
Name:

Rauschning

Vorname:

Tabea

Alter:

33 Jahre

Tagespflegeperson
seit:

2011

Erzählen Sie bitte etwas über sich?
Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin, verheiratet und Mama von 3 tollen Jungs. Wir wohnen in Weinstadt Beutelsbach in einem großen Haus mit Garten. Im Haus und um das Haus
herum gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Ein Ruheraum steht den Tageskindern auch zur Verfügung.
Meine beiden großen Söhne sind am Vormittag im Kindergarten. In dieser Zeit betreue ich
momentan Kinder von 1-3 Jahren. Nachmittags auch ältere Kinder.

Was ist Ihre Motivation, als Tagesmutter/-vater tätig zu sein?
Momentan bin ich in Elternzeit mit meinem 3. Sohn zu Hause. Da ich als Erzieherin immer
Kinder um mich hatte, war mir schnell klar, dass ich nicht einfach nur als Mama zu Hause
sein möchte. 2011 hab ich dann die Kurse zur Tagesmutter besucht und direkt mit 3 Kindern
gestartet.
Die Arbeit als Tagesmutter macht mir viel Freude. Auch mein 2 jähriger Sohn ist glücklich
immer jemanden zum Spielen zu haben.

Wie sieht ein „typischer“ Tagespflegetag bei Ihnen aus? Was machen Sie mit
Ihren Tageskindern?
Immer wieder stelle ich fest, dass ein klar strukturierter Tagesablauf es den Kindern ermöglicht sich schnell in die Tagespflegefamilie einzugewöhnen und sich im Alltagsgeschehen
dort zurecht zu finden. Daher versuche ich unsere Tage vom Ablauf her immer gleich zu gestalten.
Für die Kinder, die eine Betreuung schon ab 7 Uhr brauchen beginnt unser Tag mit einem
gemeinsamen Frühstück.
Um 8 Uhr machen wir uns alle zusammen auf den Weg zum Kindergarten. Nachdem wir
wieder zurück sind, gibt es für die Kinder die Möglichkeit zum freien Spielen. Wenn alle Tageskinder angekommen sind, meist um 8.45 Uhr machen wir einen Begrüßungskreis und

singen zusammen.
Der weitere Vormittag ist klar aufgeteilt in Spielphasen, Obstvesper und eine Ruhephase. Ab
12 Uhr werden dann die ersten Kinder wieder abgeholt. Alle Anderen machen sich dann
wieder gemeinsam auf den Weg zum Kindergarten um die größeren Kinder dort abzuholen.
Um 13 Uhr gibt es ein warmes Mittagessen. Die Zeit bis 15 Uhr gestalten wir mit Spielen und
einem Mittagschlaf bei Bedarf.
Sobald das Wetter es zulässt, verbringen wir auch viel Zeit im Garten. Durch unseren täglichen Kindergartenweg verbringen wir bei jedem Wetter mindestens 1 Stunde draußen.
Besonderheiten in unserem Tagespflegealltag sind die Geburtstagsfeiern der Kinder, immer
wieder auch Abschiedsfeiern und kleine Ausflüge. Je nach Konstellation der Tageskinder
besuchen wir auch an einzelnen Vormittagen die Krabbelgruppe oder das Kinderturnen.

Was sind Ihre Ziele in der Tagespflege? Was ist Ihnen beim Umgang mit den
Kindern wichtig?
In erster Linie ist es mein Ziel, dass die Kinder Zeit und Ruhe haben sich in ihrer neuen Umgebung zurecht zu finden. Sie sollen gerne kommen und sich wohl fühlen. Sie lernen neue
Kinder und mich als neue Bezugsperson kennen. Dies findet in einem liebevollen und familären Umgang miteinander statt.
Besonders wichtig ist es mir auch, dass jedes Kind seines Alters entsprechende Spielangebote bekommt und so immer sicherer und selbständiger wird. Das geht von der Babyrassel
über das passende Puzzle bis hin zu gezieltem Alltagstraining. Hierzu gehört für mich das
Lernen mit einem Löffel oder einer Gabel zu essen, die ersten Schritte, das selbständige
Anziehen der Schuhe und Jacke wie auch gezieltes Toilettentraining. In regelmäßigen Abständen treffe ich mich mit den Eltern und bespreche mit ihnen wie es dem Kind gerade
geht, was für Fortschritte es gemacht hat und was für nächste Schritte anstehen um das
Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen.

Mein Betreuungsangebot
Alter der Kinder:

1-3 Jahre

Betreuungszeiten:

Montag - Freitag von 7:00 -18:00 Uhr

