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Vorwort
Bei den Sonnenkäfern sind wir eine Mischung aus Kindernest und Tagesmutterbetreuung
für 3 - 5 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren.
Besondere Zeiten erfordern manchmal besondere Maßnahmen. Wir erleben gerade
besondere Zeiten. Corona ist für uns alle ein Thema, das unseren Alltag in erheblichem
Maß verändert und bestimmt.
Ich möchte den Eltern durch meine Arbeit ermöglichen, auch kurzfristige und / oder
vorübergehende Betreuungslücken zu überstehen, beruhigt arbeiten zu gehen und zu
wissen „Mein Kind ist wohlbehütet, glücklich und gut aufgehoben“.
Denn auch das Thema der Kinderbetreuung hat sich verändert und wird sich weiterhin
verändern. Die Eltern haben neue Betreuungsprobleme. Nicht alle können im Homeoffice
arbeiten und gleichzeitig die Kinder betreuen.
Die von Ihnen jeweils benötigte Betreuungszeit / –möglichkeit wird entsprechend
persönlich besprochen, wobei auch eine Eingewöhnungsphase (siehe dazu Seite 4)
berücksichtigt werden muss.
Die Hygienemaßnahmen sollen natürlich auch bei mir in der Gruppe eingehalten werden
(dazu gibt es noch ein separates Merkblatt).
Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig,
-

Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie frei spielen, toben, die Umwelt
erleben, erforschen und ausprobieren können.
Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Mein Erziehungs- / Bildungskonzept basiert auf der Ansicht von Prof. André Zimpel, der
sagt:
„... unser aktueller Förderwahn ist ein Fehlschluss: Die Hirnforschung hat uns gezeigt,
dass Kinder mit viel mehr Potenzial zur Welt kommen, als sie jemals brauchen und was
nicht gefördert wird, das geht verloren – und jetzt denken viele, man müsse das
Kinderhirn trainieren wie einen Muskel.
Aber so funktioniert Lernen nicht. Das eigentlich Überraschende an dieser Erkenntnis ist
völlig untergegangen, nämlich, dass Lernen nur mit positiven Emotionen klappt und man
daher die Kinder durch freies Spiel viel besser fördern kann ...
Von Erzieherinnen wird oft erwartet, dass sie eine Art Schulunterricht machen. Viel klüger
wäre, Kinder beim Spielen zu beobachten – und auf ihre Themen einzugehen. Eben weil
Kinder immer eine sehr gute Wahl treffen. Eigentlich ist das ein alter Gedanke von
Friedrich Fröbel. Nicht umsonst sind seine Utensilien noch immer die größten Renner in
Spielzeugläden: Bälle und Bausteine ...“

Dagmar Andersen Tel. 0152 53896947

mail@kinderbetreuung-achern.de

Konzeption „Die Sonnenkäfer“

4

www.kinderbetreuung-achern.de

Prof. André Zimpel lehrt an der Universität Hamburg Pädagogik und Psychologie in
Erziehungswissenschaft – und er ist Autor des Buches „Spielen macht schlau“.

Rahmenbedingungen / Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Kernöffnungszeit:
Montag bis Donnerstag 08:00 – 15:00 Uhr
Ferien / Schließzeiten
Es wird feste jährliche Schließzeiten geben, diese werden spätestens 4 Monate im Voraus
bekannt gegeben.
Räumlichkeiten
Wir haben ein ganzes Haus zur Verfügung, wobei hauptsächlich die Räume der ersten
Etage (ca. 60 m²) genutzt werden sollen, auf der die Kinder sich weitestgehend frei
bewegen können: Ein großes Wohn- / Spielzimmer, Flur, Küche / Veranda (Tür zum
Garten), geräumige, helle, kindgerecht eingerichtete Räume mit viel Spielzeug, die den
Kindern genügend Entfaltungsfreiheit bieten sollen.
Damit sich Ihre Kinder vom ersten Tag an wohlfühlen, beschreibe ich im Folgenden wie
sich Eingewöhnung und Alltag gestalten werden.

Die Eingewöhnung
Ohne Eingewöhnungszeit geht es nicht. Die Zeit müssen wir uns alle nehmen. Die
Eingewöhnung in Zusammenarbeit mit den Eltern* ist je nach Kind und Alter
unterschiedlich und wird entsprechend individuell besprochen und angepasst. Es muss
genug Zeit für die Eingewöhnungsphase eingeplant werden (sie gehört schon zur
Betreuung und ist ebenfalls kostenpflichtig).
* Es ist generell die Rede von Eltern, aber es kann ggf. auch von einer anderen Vertrauensperson ausgegangen
werden.

Phase 1 (1. - 3. Tag)
Ein Elternteil soll anfangs Ihr Kind nach Absprache für ca. 1 – 2 Stunden begleiten. Dabei
halten sich die Eltern eher im Hintergrund und beobachten. Nur wenn das Kind sich trotz
Ablenkung nicht von Mama oder Papa trennt, sind diese mit im Geschehen dabei. So
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haben Eltern und Kind die Möglichkeit, alles kennenzulernen, sich zu informieren und
Vertrauen zu gewinnen.
Phase 2 (4. – 6. Tag)
In dieser Phase findet eine räumliche Trennung statt, d. h. die Eltern verlassen möglichst
den Raum, bleiben jedoch in der näheren Umgebung, falls sich das Kind nicht beruhigen
lässt.
Phase 3 (7. – 10. Tag)
Das Kind sollte für ca. 2 Stunden ohne Eltern dableiben. Diese Zeit wird dann
kontinuierlich gesteigert.
Eine gewisse Passivität im Umgang während der Eingewöhnung und vor allem die
Entschlossenheit der Eltern ist wichtig.
Zu bedenken sei auch immer, dass eine Eingewöhnungs- / Trennungsphase fast nie ohne
Tränen vor sich geht. Dies ist eine natürliche und gesunde Reaktion des Kindes auf die
neue Situation. Es ist wichtig, dass die Eltern trotzdem die Einrichtung verlassen, auch
wenn ihr Kind beim Abschied weint oder schreit, eine schnelle kurze Verabschiedung ist
besser für das Kind, denn so gewöhnt es sich schneller ein.
Je unsicherer die Eltern womöglich beim Verabschieden sind, desto verunsicherter wird
das jeweilige Kind ebenso wie die anderen. Das macht es umso schwerer. Kinder spüren
die Unsicherheit der Eltern sofort, was das Eingewöhnen unnötig erschwert. Die
abgesprochene Bring- und Abholzeit muss genau eingehalten werden, da das Erlernen
„Mama / Papa / Oma / Opa kommt wieder“ so besser zu festigen ist.
Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen,
-

wenn das Vertrauen da ist, d. h. die Tagesmutter / Erzieherin Ihr Kind im
Ernstfall trösten kann.
wenn sich das Kind sichtlich wohlfühlt.
wenn das Kind Explorationsverhalten zeigt.
wenn das Kind den gesamten Tagesablauf miterlebt hat.

Unser Tagesablauf
Ein geregelter Tagesablauf ist gesund und gibt Sicherheit
Rituale machen glücklich und es für uns alle leichter.
Durch einen geregelten Tagesablauf mit rhythmisch sich wiederholenden Handlungen
stärken und pflegen wir das Vertrauen und Interesse des Kindes in die Welt und fördern
seine gesunde Entwicklung.
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So gehts:
8:00 Uhr - Bringen und Begrüßen
Die Kinder werden morgens begrüßt und nach der Verabschiedung von den Eltern ins
Spielzimmer gebracht. Parallel dazu ist für die andern Kinder freies Spielen die Regel.
Diese Zeit gestaltet Ihr Kind ganz nach seinem Antrieb, Rhythmus und seiner Neugier.
9.00 Uhr - Singen
Vor dem gemeinsamen Frühstück gibt es ein kleines Morgenritual (bspw. Fingerspiele
oder Lieder singen).
-

Wickeln oder Toilette, Händewaschen
9:30 – 10:00 Uhr - Frühstück

Dann Spielen – je nach Wetter draußen in der Natur im Garten oder auf dem Spielplatz
– bzw. spazieren gehen, selbst wenn es nur 30 Minuten sind.
-

Wickeln oder Toilette, Händewaschen
12:00 – 12:30 Uhr – Mittagessen

Dann marschieren wir ins Schlafzimmer - ausziehen (üben), einkuscheln ...
13:00 – 14:30 Uhr – Mittagsschlaf / Ruhezeit
Auch wer nicht schlafen kann, soll sich wenigsten eine halbe Stunde ausruhen.
-

Wickeln oder Toilette, Händewaschen

Anziehen (üben).
Spielen, bis die Eltern kommen.
Beim Abholen findet generell ein kurzer Austausch über das, was am Tag passiert ist,
statt.
Erläuterung
Singen
Durch singen, lernen von Fingerspielen und wiederholen der Reime entwickelt und festigt
sich der Wortschatz, die Fantasie wird angeregt und emotionale Ausdrucksfähigkeit
gefördert.
Mahlzeiten
Gesunde Ernährung schafft gesunde Kinder.

Dagmar Andersen Tel. 0152 53896947

mail@kinderbetreuung-achern.de

Konzeption „Die Sonnenkäfer“

7

www.kinderbetreuung-achern.de

Bei mir bekommt Ihr Kind Frühstück, Mittagessen und ggfs. einen Nachmittagsvesper,
sodass Ihr Kind kein Essen von zu Hause mitzubringen braucht.
Ich koche selbst ein gesundes, kindgerechtes Essen.
Selbstverständlich wird darauf geachtet, dass Ihr
altersgerechte Mischkost bekommt, wobei möglichst
einzelner Kinder berücksichtigt werden. Zu trinken gibt
auf Wunsch zum Frühstück Milch oder Kakao, ab und zu

Kind eine ausgewogene und
Diäten oder Unverträglichkeiten
es ungesüßten Tee oder Wasser,
Saft.

Das gemeinsame Essen findet in der Küche in einem kindgerechten Rahmen statt,
dadurch entsteht ein familiärer Charakter.
Die Gestaltung von Essenssituationen birgt die Chance, den Kindern von Anfang an ein
sicheres Gefühl für ihre körperlichen Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden zu geben. Dies
soll in einer entspannten, geselligen und angenehmen Atmosphäre geschehen.
Will ein Kind einmal nicht essen, ist dies auch in Ordnung. Probleme im Essverhalten des
Kindes werden mit den Eltern besprochen.
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder in dieser offenen Essenssituation nach kurzer Zeit
eigenständig ihre Bedürfnisse regulieren können. Gleichzeitig erleben sie hier eine soziale
Situation, die ihnen Spaß macht und auf die sie sich freuen.
Wickeln und Sauberkeitsentwicklung
Es ist wichtig, eine pädagogische Pflegesituation zu schaffen, die mehr als nur
Saubermachen bedeutet. Das Kind soll die Pflegesituation bewusst als positive
Zuwendung erleben (ruhige Bewegungen, Haut- und Blickkontakt, sprachliche
Zuwendung).
Die Kinder werden regelmäßig nach ihrem Bedürfnis gewickelt.
Ich beobachte (und dokumentiere auch gerne) die Entwicklungsschritte der Kinder.
Es wird kein Kind gezwungen, zu einer bestimmten Zeit auf die Toilette zu gehen. Erst
wenn sie soweit sind, dass sie diesen Schritt alleine gehen können, werden die Kinder
ermutigt, motiviert und unterstützt, damit der Toilettengang Spaß macht und somit
gefestigt wird. Die Sauberkeitsentwicklung wird mit den Eltern besprochen und möglichst
im Einklang zwischen dem Elternhaus und der Pflegeperson durchgeführt.
Das Sauberwerden kann dann erleichtert werden, indem Sie den Body gegen zweiteilige
Unterwäsche austauschen, den Kindern Hosen anziehen, die sie selbst öffnen bzw.
herunterziehen können, die Anschaffung einer WC-Sitzverkleinerung und einer Fußbank
auch zu Hause, damit die Kinder festen Halt unter den Füßen haben. Dies bietet den
Kindern auch Sicherheit.
Schlafbedürfnisse
Ausreichender Schlaf ist – wie die Befriedigung des natürlichen Bewegungsdrangs – eine
wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des Kindes. Während der
Traumphase verarbeiten die Kinder Gesehenes und Gehörtes ebenso wachsen sie auch
wenn sie schlafen. Das Schlafbedürfnis ist je nach Kind verschieden, deshalb wird das
individuelle Schlafbedürfnis des Kindes berücksichtigt. Jedes Kind hat seinen eigenen
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Ruhe- oder Schlafplatz, den es mit seinen eigenen persönlichen Gegenständen einrichten
kann.

Elternarbeit
Sie wollen das Beste für Ihr Kind … Ich auch!
Tun wir´s gemeinsam!
Wichtig ist ein freundlicher und vertrauensvoller Umgang zwischen Eltern und
Pflegeperson, denn umso wohler wird sich Ihr Kind bei ihr fühlen. Erfolgreich kann die
Arbeit nur dann sein, wenn sie im vertrauensvollen Austausch zwischen den Eltern und
der Pflegeperson stattfindet.
Bei Tür- und Angelgesprächen in der Bring- und Abholsituation können alltägliche Dinge
kurz angesprochen und ausgetauscht werden, bspw.
-

wie das Kind den Tag verbracht hat.
ob es zu Hause besondere Begebenheiten erlebt hat, die ich wissen muss.
ob aus gesundheitlicher Sicht etwas bedacht werden muss.

Es wird auf Wunsch Elternabende und / oder individuelle Elterngespräche geben. In
diesen Gesprächen werden wir uns über den aktuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes
austauschen und auch Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge besprechen.

Pädagogische Schwerpunkte
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
(„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry)

Unser Alltag bietet innerhalb des Tages viele Förderungsmöglichkeiten.
Wesentlich ist, dass ein Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der
Lösung aller Aufgaben helfen, berauben wir ihm gerade dessen, was für seine geistige
Entwicklung am wichtigsten ist.
Ein Kind, das selbstständig etwas erreicht, erwirbt sich ein ganz andersartiges Wissen als
eines, dem die Lösung fertig geboten wird.
Sinneserfahrung
Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen sind bspw. für Kleinkinder von großer
Bedeutung, um sich selbst und ihre Umwelt wahrzunehmen. Umgesetzt wird dies durch
barfuß laufen, Kontakt mit Schnee oder einfache Gelegenheiten wie Federn streicheln,
Seifenblasen pusten oder kneten. Die Kinder sollen jederzeit die Möglichkeit haben, mit
unterschiedlichen Materialien Erfahrungen zu sammeln, um ihre Motorik anzuregen.
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Gefühle äußern
Jedes Kind hat seine individuellen Empfindungen und Art, diese auszudrücken. Die
Gefühle der Kinder werden ernst genommen und es wird auf sie eingegangen.
Soziales Miteinander
Das Sozialverhalten der Kinder soll gefördert werden, deshalb lege ich großen Wert auf
ein liebevolles Miteinander (teilen, miteinander ausprobieren, zu zweit geht alles besser).
Ich lege großen Wert auf die Selbstfindung der Kinder, deshalb werde ich auch nicht
gleich eingreifen, wenn Kinder untereinander Konflikte austragen. Ich finde, dies ist
wichtig, damit die Kinder lernen, selbst mit einer Situation
zurechtzukommen, in der kein Erwachsener da ist, der sagt, was zu
tun ist. Kinder lernen schneller, wenn sie etwas selbst ausprobieren
dürfen. Natürlich bin ich schnell zur Stelle, wenn die Kinder beginnen,
sich gegenseitig wehzutun und nicht selbst aus dieser Situation raus
finden.
Soziale Kompetenz
Sozialverhalten und Konfliktfähigkeit wird in erster Linie durch nachahmen und
ausprobieren (durch das tägliche Miteinander in der Gruppe) eingeübt und vermittelt.
Kinder lernen von Kindern!
Sprachförderung
Durch Vorlesen, Mimik, Gestik, Melodien, Töne und Dialoge wird die Äußerungsfreude
vom Säuglingsalter an unterstützt. Den Kindern soll durch Vorlesen, Erzählen, Spiele und
Singen die Freude an der Sprache vermittelt werden.
Ziel sollte sein, dass die Kinder sich einen großen Wortschatz aneignen und später
lernen, Zweiwort- und Dreiwortsätze, später auch mehr, zu bilden sowie Geschichten und
Erlebtes erzählen können. Gegenstände werden mit dem richtigen Namen benannt und
es wird von Anfang an deutlich, korrekt und in ganzen Sätzen gesprochen.
Musikalische Früherziehung
Die Freude an der Musik soll durch Bewegungsspiele und Musikinstrumente (auch selbst
gebastelte, dabei sind der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt) unterstützt und
gefördert werden.
Kreativität
Gestalterische Aspekte werden ebenfalls in die Förderungsangebote
einbezogen. Dies geschieht durch malen, kleinkindgerechtes Basteln und
den gestalterischen Umgang mit unterschiedlichsten Materialien.
Bewegungsförderung
Im motorischen Bereich wird in Fein- und Grobmotorik unterschieden. Die Kinder werden
in ihren Bewegungen beobachtet und ggf. durch gezielte Bewegungsangebote gefördert.
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Freispielzeit
In dieser Zeit dürfen die Kinder selbst entscheiden, wo, mit wem, was und wie lange sie
etwas spielen möchten. Dabei wird darauf geachtet, dass die Kinder eine wirklich freie
und überschaubare vorbereitete Umgebung vorfinden, in der sie sich frei entfalten
können.

Wenn Ihr Kind krank ist
Dann sollten Sie mir das auf jeden Fall mitteilen! Das ist sehr wichtig, denn: Sollte es
sich um eine ansteckende Krankheit wie bspw. Einen Magen-Darm-Infekt, Fieber, einen
grippalen Infekt, Scharlach oder Windpocken handeln, ist der Besuch im Kindernest
untersagt. Bevor das Kind das Kindernest wieder besucht, ist eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen, die besagt, dass dieses Kind nicht mehr ansteckend ist.
Kinder, die nur eine einfache Erkältung haben, dürfen selbstverständlich kommen.

Geburtstage und Feste
Für Kinder ist der eigene Geburtstag natürlich das größte und wichtigste Fest im ganzen
Jahr! Aber auch die anderen Feste, die uns durchs Jahr begleiten (Fasching, Ostern,
Laterne laufen, Weihnachten) sind immer ganz besondere Erlebnisse für Ihre Kinder. Sie
bieten den Kindern Möglichkeiten, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Gleichzeitig
haben sie Freude am gemeinsamen Tun.
An den Geburtstagen der Kinder bringen die jeweiligen Eltern einen Kuchen oder Brezeln
für alle mit. Ein liebevoll hergerichteter Geburtstagstisch mit einer -krone, eine
Geburtstagskarte und ein kleines Geschenk erwarten das Geburtstagskind.
Und zuletzt die ...

Mitbringliste
Ihr Kind braucht
-

Ersatzwäsche (komplett je nach Jahreszeit).
eine eigene Trinkflasche.
ein Kuscheltier und ggfs. einen eigenen Schlafsack.
Windeln.
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Feuchttücher.
Taschentücher.
Regen- / Matschhose.

All diese Sachen bleiben für die Dauer des Aufenthaltes Ihres Kindes bei uns und werden
ggf. von Ihnen ausgetauscht oder nachgefüllt.
Gummistiefel
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