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Pädagogische Konzeption
der Kindertagespflege
Tagespflegeperson stellt sich vor
Mein Name ist Susanne Schemuth. Ich bin 1965 geboren und Mutter zweier
erwachsener Kinder. Unser Sohn Sebastian ist 23 Jahre alt, unsere Tochter
Sarah ist 22 Jahre alt. Ich bin seit 1992 verheiratet. Mein Mann Stefan ist selbstständig.
Nach dem Abitur am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach habe
ich zwei Ausbildungen absolviert. Ich habe das Kürschnerhandwerk erlernt und
bin Lederschneidergesellin. Da beide Handwerksberufe wenig Fortbildungsmöglichkeiten boten, habe ich mich zur Industriekauffrau weitergebildet und somit die
meisten Jahre meiner beruflichen Tätigkeit im Büro verbracht.
Eine meiner Stärken ist meine Kreativität , die ich in der jahreszeitlichen Dekoration unseres Hauses und im Ideenreichtum bei Bastelarbeiten und der abwechslungsreichen Beschäftigung mit den Tageskindern einsetze. Die Nähe meiner
Tagespflege zum Wald und zur Natur bieten den Kindern und mir viele Grundlagen
für Bastelideen und zahlreiches Anschauungsmaterial, um das Bildungspotenzial
der Kinder zu fördern.
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Fortbildung ist ein Anspruch, den ich an mich selber stelle, um meinen
Horizont zu erweitern und stets auf dem Laufenden zu sein.
Hier eine kurze Zusammenstellung meiner bisherigen Fortbildungen:
· „QHB Anschlussqualifizierung 160+ Kindertagespflege “
· „Dazu wollen wir auch etwas sagen!“
- Partizipation von U3-Kindern und deren Eltern
· „Rechtliches - Der Betreuungsvertrag“
- Fortbildung durch Rechtsanwältin Mirjam Taprogge-Essaida·
· „Kinder kooperieren - Eltern auch...!“
- Elternpartnerschaft und Gesprächsführung in der Tagespflege
· „Singen-Spielen-Bewegen“ und „Kollegiale Beratung“
- Praktische Alltagsgestaltung und Fallbesprechungen
· „Umgang mit Zeit und Energie“
- Zeit- und Energiemanagement für Kindertagespflegepersonen
· “Schwierige Eingewöhnung“ und „Beziehung und Förderung nach Emmi Pikler“
- Zwei in Einem!
· „Bewegung macht Spaß“
- Die elementare Form des Denkens nach Jean Piaget
· „Trennung, Trauer, Krisen - Wenn Familien an ihr Grenzen kommen“
Inklusionsfortbildungen der Stadt Overath
· Fit für Inklusion
· Wie nehmen wir denn bloß die Eltern mit?
· Was tun mit Kindern, die in ihrer Wahrnehmung auffällig sind?
· Wir gehen in den Wald, ob´s warm ist oder kalt, mit groß und auch mit klein, ja Alle
sind dabei
· „Bildlich gesprochen“ Kommunikation im Kindergartenalltag
Zertifikatskurs Inklusion in der Kindertagespflege beim Landesjugendamt Rheinland
Qualifikation Hilfe zur Erziehung (HzE) in der Tagespflege
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Mein inklusives Bild vom Kind und pädagogischer Ansatz
Kinder sind für mich einzigartige, individuelle Menschenkinder. Sie benötigen Freiräume, damit sie die Welt erfahren können. Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo in seiner Entwicklung und darauf nehme ich Rücksicht im Alltag. Das Kind soll
seine Selbstbildungspotenziale nutzen lernen, deshalb beobachte ich das Kind.
Diese Beobachtungen helfen mir, dem Kind individuelle Spielangebote anzubieten.
Eine liebevolle Betreuung des Kindes ist für mich selbstverständlich. Das Kind soll sich
in der Tagespflege wohlfühlen. Ich arbeite familienergänzend und eng mit den Eltern
zusammen.
Ich betreue auch Tageskinder mit Handicap. Dabei werden die Kinder einfach als eines
unter anderen Kindern mit betreut, wobei einige Besonderheiten eine besondere
Begleitung und Betreuung erforderlich machen – für die anderen Tageskinder macht es
keinen besonderen Unterschied, sie bewegen sich ganz natürlich und selbstverständlich in dieser für uns Erwachsenen so besonderen Situation. Durch meine zahlreichen
Fortbildungen zum Thema Inklusion habe ich das nötige Fachwissen für diese komplexe
Aufgabe erworben.
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Partizipation - Teilhabe im Leben
Demokratie lernen, wird bei mir großgeschrieben. Es wichtig, Respekt und Anerkennung allen Menschen, Kindern wie Erwachsenen, entgegenzubringen.
Kinder werden bei mir ernst genommen und bestimmen in einem erheblichen Maße den
Alltag mit. Sie werden gefragt was sie möchten. Sie entscheiden sich täglich aufs Neue
für Spielpartner, Spielmaterial, Spielbereiche und Spieldauer. Beim Essen entscheiden
die Kinder was und wie viel sie möchten.
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Die Bildungsbereiche in der Tagespflege für Kinder
Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation
Sprache – Sprechfreude wecken im Alltag der Tagespflege ist selbstverständlich.
Das heißt, ich biete Kindern viele Sprachanlässe. Ich vermittle den Kindern Freude
am Sprechen und bieten viele Situationen im Einzelkontakt und in der Kleingruppe.
Ich sehe mich als Sprachvorbild.
Durch Fingerspiele, Singkreise, Gesprächsrunden, Gesellschaftsspiele, Bilderbuchbetrachtungen, hauswirtschaftliche Angebote, entwickeln die Kinder Freude an der Sprache.

Bildungsbereich: Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
Als Tagespflegeperson lebe ich den Kindern Offenheit und Toleranz gegenüber anderen
Menschen vor. Fremde Lebenswelten, Kulturen und Gebräuche fordern uns heraus und
wecken unsere Neugier.
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Bildungsbereich: Bewegung
Durch Bewegung entwickeln die Kinder ein gesundes Lebensgefühl und bauen so ein
positives Selbstbild auf, das sich im sozialen Umgang widerspiegelt. Die Freude an Bewegung wird durch tägliche Spielkreise, spielen ggf. im Garten, auf dem Spielplatz usw.
toben und tanzen geweckt.

Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung
Sinneserfahrungen (hören, tasten, fühlen, schmecken, riechen) unterstützen das Selbstbewusstsein. Die Sinneserfahrungen von Kindern sind besonders wichtig. Je differenzierter diese Erfahrungen sind und je mehr Raum den Kindern zur Verfügung steht sich
auszuprobieren, desto besser entwickeln sie ein gutes Selbstbewusstsein und Körpergefühl. Ihre Identität wird geprägt.
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Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung
Tägliches Singen, Tanzen, Fingerspiele ermöglichen den Kindern, vielfältige Erfahrungen
zu sammeln. Über eine bewusste Gestaltung, Strukturierung und Übersichtlichkeit in
meinen Räumen lernen die Kinder Ästhetik kennen.
Bildungsbereich Kreativität/Spielen
Den Kinder stehen Materialien wie Malstifte, Papier usw. zur Verfügung. Ich biete den
Kindern Raum und Zeit, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, sodass die Kinder in
Ruhe beobachten und spielen können.
Es gibt für die älteren Kinder Konstruktionsmaterialien und eine Rollenspielkiste in der
Kleidung, Hüte, Schmuck, Schuhe etc., die den Kindern zur Verfügung stehen. Alltagsgegenstände wie kleine Pfannen und Töpfe dürfen zweckentfremdet werden.
Vielfältige Materialien unter anderem auch sogenanntes kostenfreies Alltagsmaterial
stehen den Kindern zur Verfügung.
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Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich-technische-mathematische Bildung
Kinder erfahren ihre Umwelt durch selbstständiges Experimentieren, Beobachten, Vergleichen und Ausprobieren. Sie lernen viele Zusammenhänge durch Aktivität in der Natur kennen. Eine erste Annäherung an Naturwissenschaften bedeutet fürs Kind den
Weg „vom Beobachten zum Begreifen“. Kinder haben bei mir Zeit zum Beobachten und
Ausprobieren. Auf Fragen der Kinder gehe ich immer ein.

Bildungsbereich: Ökologische Bildung
Ich gehe mit den Kindern spazieren, in den Wald, auf den Spielplatz und machen kleine
Ausflüge, sodass die Kinder die Welt erleben können.
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Bildungsbereich Medien
Medien nehmen auf das Leben der Kinder Einfluss. Kinder sind in ihrer Umwelt von
vielen verschiedenen Medien umgeben, die sie ihrer Verfügbarkeit entsprechend mehr
oder weniger intensiv nutzen.
Bei mir in der Tagespflege stehen Kindern altersentsprechende Bücher zur Verfügung,
die immer frei zugänglich sind, sodass das Kind eigenständig entscheiden kann, ob es
ein Buch anschauen möchte. Ich lese den Kindern vor und wir schauen uns Bücher
gemeinsam an. Wir hören Kinderlieder.

Soziale Kompetenzen für alle Kinder
Das intensive Zusammenleben in meiner Tagespflege fördert von Beginn an die Sozialkompetenz der Kinder. Kinder lernen voneinander. Darüber hinaus biete ich vielfältige
Erfahrungsmöglichkeiten und Anregungen, die dem Alter, Entwicklungsstand und den
individuellen Bedürfnissen und Neigungen der Kinder entsprechen.
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Kinder beobachten

Kinder zu beobachten, gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben in der täglichen
Arbeit mit Kleinstkindern und Kindern. Gerade weil sich Kinder unter 3 Jahren noch
nicht selbst mitteilen können, sind Beobachtungen die Grundlage dafür, um
1. Signale des Kindes nach und nach richtig zu verstehen und das Kind besser kennen
zu lernen.
2. die Haltung der Eltern ihrem Kind gegenüber zu erkennen und so Eltern entsprechend zu beraten und gemeinsam mit ihnen an einem Strang zu ziehen.
3. Individuelle Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten für das Kind zu finden.
Schon in den ersten Tagen der Eingewöhnung beginnen wir mit unseren Beobachtungen.

Eingewöhnung in der Kindertagespflege

Mit dem Start der Betreuung in der Kindertagespflege beginnt für Kleinstkinder und deren Eltern eine neue, aufregende Lebensphase.

Bedürfnisse erkennen durch Beobachtung

Ist die Eingewöhnungszeit abgeschlossen, verbringt das Kind meist den ganzen Tag bei
mir. Ich achte täglich darauf, das Kind im Auge zu behalten und aktiv mit ihnen umzugehen. Der Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und mir hat in der Eingewöhnungszeit
stattgefunden, jetzt muss die Beziehung im Alltag gepflegt werden.
Das Kind ist auf mich angewiesen. Es kann sich noch nicht selbstständig versorgen und
hat mich, die seine Bedürfnisse erkennt und entsprechend reagiert. Die liebevolle, kindzentrierte Haltung von mir erleichtert es dem Kind, mich kennenzulernen. Ich achte nicht
nur die Befriedigung der Bedürfnisse nach Essen, Trinken, Schlaf und Ausscheidung,
sondern auch auf die liebevoll fürsorgliche Betreuung, den Körperkontakt, die Sicherheit, das Vertrauen und die Verlässlichkeit.

Spielräume einrichten

Ich lege viel Wert auf die Raumgestaltung, denn Kinder unter 3 Jahre brauchen
„Bildungs-Räume“. Jedes Kind ist wissbegierig und will sein Umfeld erobern, dafür benötigt es Raum. Kinder haben viel Platz zum Spielen. Die Kinder halten sich überwiegend auf dem Boden auf. Decken, kleine Teppiche laden ein, darauf zu beobachten und
zu spielen.
Die Spielmaterialien wurden entsprechend des Alters der Kinder bewusst ausgesucht.
Dinge des täglichen Lebens sind wiederzufinden. Alltagsgegenstände wie Pfannen,
Töpfe, Rührlöffel, wertfreies Material usw. stehen neben gekauftem Spielmaterial. Greifbares Spielmaterial und ansprechenden Farben stehen in Kisten bereit. So stehen den
„Großen“ auch Kleidungsstücke, Hüte, Schuhe zur Verfügung. Alles ist so, dass Kinder
es sehen können.

Zusammenarbeit mit Eltern

Erziehungspartnerschaft bedeutet für mich, zum Wohle des Kindes Hand in Hand mit
den Eltern zusammenzuarbeiten. Zeigt das Kind Unterstützungsbedarf werden Eltern
umgehend informiert und gemeinsam werden Lösungen gesucht.
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Qualitätssicherung

Regelmäßig nehme ich an Fort-und Weiterbildungen teil. Der fachliche Austausch mit
meiner Fachberatung ist selbstverständlich für mich.
Meine Standards sind
· Eingewöhnung
· Entwicklungsgespräch über das Kind – mindestens 1 Mal im Jahr. Dabei stehen die
Entwicklung, die Interessen und Fähigkeiten, sowie geplante Maßnahmen zur gezielten
Förderung des Kindes nach §9 Satz 3 Absatz1 nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
im Vordergrund.
· Als Grundlage für das Entwicklungsgespräch erstelle ich einen Beobachtungsbogen
(Entwicklungsschnecke) nach der Methode von Kornelia Schlaaf-Kirschner
· Eine gute Zusammenarbeit mit der Fachberatung und den Eltern ist für uns selbstverständlich.
Beschwerden
Nehme ich grundsätzlich ernst. Zuerst biete ich den Eltern ein klärendes Gespräch an.
Sollten die Diskrepanzen zu stark sein, schalte ich die zuständige Fachberatung (Frau
Reinhild Hartmann Tel: 02206-602256) mit ein. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen.
Kinderbildungsgesetz
Laut §2 des ersten Kapitels des Kinderbildungsgesetzes – KiBiz – hat jedes Kind einen
Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit. Die Tageseinrichtungen für
Kinder haben die Aufgabe, anhand eines eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrages die Förderung des Kindes in der Familie zu ergänzen und die Eltern in der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages zu unterstützen.
Weiterhin ist in §13 (3) festgelegt: „Die Einrichtungen haben ihre Bildungskonzepte so
zu gestalten, dass die individuelle Bildungsförderung, die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer Eltern berücksichtigt und unabhängig von der sozialen Situation der Kinder sichergestellt ist.“
Overath im März 2018
Susanne Schemuth

