- Pädagogisches Konzept Tagesmutter
Michaela Zach

Mein Name ist Michaela Zach, geb. am 21.10.1973. Ich bin verheiratet und Mutter eines 2001
geborenen Sohnes. Als Tagesmutti möchte ich Ihren Kindern eine liebevolle, naturverbundene
Betreuung bieten, während Sie als Eltern unbesorgt ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Alle
Familienmitglieder sind Nichtraucher. Sowohl das Haus als auch das gesamte Grundstück sind
Nichtraucherzonen. Unser 2000m2 großes Grundstück mit Sandkasten, Schaukel, Holzeisenbahn
und kleinem Kletterturm bietet den Kindern genügend Bewegungsfreiheit, interessante Spiel-,
Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten.
Eine Outdoor-Katze, unsere indischen Laufenten,
Nachbars Hühner und allerlei Schmetterlings -, Insekten- und Vogelarten machen aus jedem
Gartenaufenthalt ein Erlebnis.

Tagesmutti Michaela Zach
Chausseestraße 22, 15898 Neuzelle
Tel.: 033652/18 0000
mail: info@tagesmutter-neuzelle.de
www.tagesmutter-neuzelle.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich während der Betreuungszeiten nur für kurze telefonische
Absprachen zur Verfügung stehe. Vielen Dank.

Ziele meiner pädagogischen Arbeit
ERZIEHEN HEIßT VORLEBEN ALLES ANDERE IST HÖCHSTENS DRESSUR

(Oswald Bumke, bedeutender deutscher Neurologe)

Liebevolle Zuwendung, ungeteilte Aufmerksamkeit gegenüber jedem einzelnen
Kind sind die Grundvoraussetzungen für das emotionale Wohlbefinden der Kinder
und das Entstehen einer wertvollen emotionalen Beziehung zu mir als neue
Bezugsperson. Spielerisches Lernen und freie Entwicklung in einer gut
vorbereiteten Umgebung werden so erst möglich. Bei all unseren gemeinsamen
Aktivitäten hat das Tun unter Anleitung den gleichen Stellenwert wie das freie
Spiel als Hauptaneignungsform von Wissen und das Üben von sozialen
Interaktivitäten.
Die SPRACHFÖRDERUNG
Als Fachkraft für elementarpädagogische Sprachförderung bildet die Förderung
der Sprechfreude und das tägliche Kommunizieren auf Augenhöhe mit dem Kind
einen großen Schwerpunkt meiner täglichen Arbeit. Neben Sing-, Bewegungs-,
Fingerspielen kommentieren wir sämtliche Tätigkeiten mit handelsbegleitendem
Sprechen und läuten anstehende Handlungsabläufe durch entsprechende rituelle
Lieder oder Reime gesprochen oder gesungen ein. Dies gibt den Kindern Sicherheit
und die Möglichkeit, sich auf neue Situationen besser einzustellen. Besonders in
der sensiblen Eingewöhnungsphase ist dies für die Kinder von enormer Bedeutung.
MUSIK
Kinder lieben von Natur aus jede Art von Klängen, Tönen und rhythmischer
Bewegung. Durch das Wecken der reinen kindlichen Neugier wird Lernen auf ganz
einfache Weise zum wünschenswerten Nebeneffekt beim Spielen mit einfachen
Instrumenten wie Rasseln, Klanghölzern und anderen professionellen
Musikinstrumenten wie z.B. die Oceandrum oder Klangbausteinen. Singspiele und
Klanggeschichten fördern den Sprachrhythmus und machen zugleich Spaß. Die
Begleitung der gesungenen Lieder durch mein Gitarrenspiel macht das Singen
interessanter und lässt die Kinder mit Akkorden, Tönen und Tonarten vertraut
werden. Das Verständnis von hohen und tiefen Tönen wird wie von allein geschult.
Musik ist unverzichtbar für das menschliche Wohlbefinden und fördert soziale
Kompetenz und auch Intelligenz. Durch die jährliche Einladung zur Teilnahme am
Kinderfrühling der Musikschule „Clara Schumann“ in Neuzelle wird uns eine sehr
schöne Gelegenheit geboten, die musikalischen Ergebnisse unserer täglichen
Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
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DARSTELLEN/GESTALTEN
Basteln, Malen, Kneten, Reißen, Kleben sind wichtige Beschäftigungen, die
ich gern mit Ihren Kindern gemeinsam erlebe unter Berücksichtigung des
Alters des Kindes. Ab dem 2. Geburtstag üben wir ohne Zwang und Druck
den Umgang mit der Schere bei einfachen Schneidearbeiten. Dabei kommt
es weniger darauf an, dass die Kinder ausschließlich vorgefertigte
Bastelsachen von mir selbst mit nach Hause nehmen, sondern vielmehr
darauf, dass die Dinge von den Kindern selbst angefertigt werden unter
Inkaufnahme von eventuellen Unvoll-kommenheiten. Dabei stehen ihnen
Zeit und Ruhe zur Verfügung als eine Grundvoraussetzung für das
gemeinsame Erleben. Vielfältige Materialien sowie Naturmaterialien stehen
uns zur Verfügung. Mein Hauptanliegen ist das Zeitnehmen für das
eigentliche Tun der Kinder, das Geschehenlassen von selbständigen
Handlungen nach erfolgter Anleitung z.B. bei Schneideübungen, um den
Kindern so das Sammeln eigener Erfahrungen mit verschiedenen Materialen
zu ermöglichen zwar schon unter grober Planung und Anleitung und nicht
völlig planlos, aber dennoch ohne Zeitdruck und Ergebniszwang. Die
Achtung und Wertschätzung der durch Kinderhand angefertigten
Kunstwerke durch mich selbst, durch die anderen Kinder und vor allem
durch die Eltern ist für mich von besonderer Bedeutung. Deshalb werden
alle Kunstwerke ausgestellt, für die Kinder gut sichtbar aufgehängt und
liebevoll besprochen, ohne dass die Kinder zu Erklärungen von Bedeutungen
gedrängt werden. Wünschenswert finde ich, dass die Bastelsachen der
Kinder auch zu Hause die gleiche Wertschätzung erfahren und nicht etwa
im Fuß- oder Kofferraum des Autos ein unbeachtetes Dasein fristen.
Zum Verkleiden und Ausprobieren von Kostümen steht eine gut gefüllte
Faschingstruhe zur freien Verfügung. Die Kinder können jederzeit nach
Lust und Laune in verschiedene Rollen schlüpfen, spielen und sich im
Spiegel betrachten.
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NATUR
Ganz besonders wichtig erachte ich ein gesundes Verhältnis der Kinder zur
Natur. Durch das positive Vorleben in der Natur lernen die Kinder, Lebewesen,
Pflanzen und Tiere ebenfalls zu schätzen und zu achten. So oft wie möglich und
bei jedem Wetter gehen wir mit den Kindern ins Freie an die frische Luft. Dabei
wird es unvermeidbar sein, dass Anziehsachen schmutzig werden. Spielsachen, die
täglich schmutzig werden dürfen, Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke,
wettergerechte Schuhe, entsprechende Winterausstattung wie zum Beispiel
Schneeanzug zum Schlittenfahren gehören deshalb zur Grundausstattung eines
jeden Kindes.
Ausgedehnte Spaziergänge im Wald, das Riechen an Pilzen, Pflanzen, Zweigen
machen das Erleben der Natur mit allen Sinnen möglich.
Unsere herausfordernde Gartengestaltung bietet von Natur aus vielfältige
Anregungen für kreatives Spielen sowie Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten.
Die Umgebung ist kindersicher gestaltet, sodass sich die Kinder auch im Garten
(gefahr-) frei bewegen können. Auf dem Boden liegende Tannenzapfen, Blätter
oder Blüten regen die Kinder zu phantasievollen Spielen an. Unsere Lage am Berg
und Maulwurfshügel stellen die Kinder täglich vor kleine Herausforderungen und
schulen so ganz nebenbei die Motorik.
SOZIALES LEBEN
Musik macht schlau und trägt enorm zur Entwicklung einer gesunden emotionalen
und sozialen Intelligenz bei. Wer Musik macht, prügelt nicht. Bei täglichem
gemeinsamen Musizieren und Erleben von Musik werden alle Sinne geschult und
die sozialen Kompetenzen gestärkt. Wer Wertschätzung und Aufmerksamkeit für
seinen eigenen musikalischen Beitrag erfährt, wird auch abwarten lernen und den
anderen Kindern zuhören.
Beim freien Spielen trainieren die Kinder ganz von selbst, kleine Konflikte oder
Unstimmigkeiten mit Hilfe von Sprache selbst zu regulieren und gewaltfreie
Lösungen zu finden. Mit Stolz beobachte ich das Ergebnis dieses Lernprozesses
bei den zwei-bis dreijährigen Kindern, die ganz ohne meine Hilfe anderen Kindern
Lösungsvorschläge anbieten.
In der kleinen Gruppe habe ich als Betreuerin stets einen guten Überblick über
die Geschehnisse und stehe helfend zur Seite, wenn es die Situation erfordert.
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KÖRPER/BEWEGUNG/GESUNDHEIT
Sowohl auf unserem 2000m2 großen Grundstück als auch in unserem 30m2 großen
Spielraum haben die Kinder alle Bewegungsfreiheiten, die sie für eine gesunde
Entwicklung brauchen. Sowohl bei angeleiteten Bewegungsspielen drinnen und
draußen als auch einfach nur beim Rennen, Spaziergehen, Toben werden die Kleinen
motorisch gefördert und können ihrem natürlichen Bewegungsdrang ungehindert
nachgehen.

Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung unseres Gehirns und
seine Arbeit. Deshalb habe sportliche Aktivitäten bei uns einen großen Stellenwert.
In den Wintermonaten nutzen wir jeden Mittwoch das Angebot des Kindersports in
der Neuzeller Turnhalle. Dank des Neuzeller Sportvereins stehen uns dort viele
verschiedene Turn- und Bewegungsmöglichkeiten zur Nutzung zur Verfügung.
Im Sommer genießen wir wann immer möglich den Luxus unseres schönen
Neuzeller Freibades, um mit dem Medium Wasser vertraut zu sein. So manches
zunächst ängstliche Kind wurde auf diese Weise schon mutig genug, um mit
professionellen Schwimmhilfen im Nichtschwimmerbecken zu schwimmen.
In jeder Woche gibt es einen festen Sporttag, an dem sich unser Spielzimmer in
einen Turnraum verwandelt. Mit Hilfe von professionellen Spiel- und
Bewegungsgeräten der Pikler-Kleinkindpädagogik trainieren wir im Spiel
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Bei allem Tun ist es mir wichtig,
Bewegungs- und Spielentwicklung nicht zu beschleunigen. Das Abwarten können,
bis ein Kind von selbst Interesse für eine Sache zeigt, ist ein wesentlicher Punkt,
der uns mit der Montessori-Pädagogik verbindet.
Täglich bewegen wir uns an der frischen Luft und zwar entsprechend gekleidet bei
jedem Wetter. Ausgedehnte Spaziergänge ins Dorf, durch den Wald oder zum
Neuzeller Spielplatz sind fester Bestandteil unseres Wochenplans. Einfache
(Verkehrs-) Regeln spielen dabei ebenso eine Rolle wie das freie Bewegen und
Rennen in der Natur z.B. über eine Wiese.
Körperkennenlern-, Körperstreichellieder und -spiele tragen ebenso zu einer
positiven Entwicklung einer gesunden Beziehung zum eigenen Körper bei.

Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
(Indianische Weisheit)
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Ich vertrete die Ansicht, dass übertriebene Hygiene einem gesunden Immunsystem
im Wege steht. Die von mir betreuten Kinder werden sich gerade in der warmen
Jahreszeit täglich schmutzig machen. Das Händewaschen vor und nach dem Essen
sowie das spielerische Zähnchenputzen sehe ich jedoch als Selbstverständlichkeit
an. Jedes Kind hat seine eigene Badausstattung.

Bei den Mahlzeiten gibt es keinen Aufesszwang. Unser leckeres kindgerechtes
Essen ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker nehmen wir in
gemütlicher Atmosphäre und in Ruhe gemeinsam ein. Dabei vertrete ich stets
die Auffassung „Ich bestimme, was wir essen und die Kinder bestimmen, wieviel
sie davon essen“.
Da mir die Zahngesundheit und eine gute Mundhygiene der Kinder wichtig ist,
putzen wir nach jeder Mittagsmahlzeit die Zähnchen. Der zahnmedizinische
Dienst (genauer Name gucken) des Landkreises Oder-Spree besucht uns einmal
im Jahr, bringt den Kindern das Thema Zahngesundheit spielerisch näher und
kontrolliert den Zustand der Kinderzähnchen. Die Mitarbeiterin des
zahnmedizinischen Dienstes trägt auf diese Weise gleichzeitig dazu bei, dass
eventuelle Ängste der Kinder vor Arztbesuchen verringert werden oder gar
nicht erst entstehen.
Die Sauberkeitserziehung ist fester Bestandteil unseres Tagesablaufs und
geschieht ganz selbstverständlich z.B. vor dem Rausgehen, vor dem
Schlafengehen, nach den Mahlzeiten, nach dem Aufstehen. Positiv unterstützt
durch die Gruppendynamik benutzen die Kleinen motiviert das Töpfchen. Wird
die Nutzung des Töpfchens auch zu Hause von den Eltern unterstützt, gelingt
es, dass das Kind bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, also mit dem
Wechsel in die Kita, das Töpfchen eigenverantwortlich benutzt und keine
Windel mehr braucht.
Natürlich verschmelzen die einzelnen Bildungsbereiche miteinander, gehen
ineinander über, überschneiden sich. Da kein Bereich für sich allein stehen
kann, werden die Kinder ganzheitlich gefördert unter Berücksichtigung der
eigenen Persönlichkeit. Jedes Kind darf sich individuell und kreativ entwickeln,
eingerahmt von klaren Grenzen und verständlichen Regeln. Die Freiwilligkeit
eines jeden Kindes spielt eine bedeutende Rolle für alles Tun und wird von mir
gefördert, indem die kindliche Neugier immer wieder neu geweckt wird und die
Kinder in ihrem Tun geachtet werden.
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Betreuungszeiten/Verpflegung
Betreuungszeiten:
Montags bis freitags stehe ich Ihnen im Zeitrahmen von 07.00 Uhr bis 17.00
Uhr zur Verfügung. Individuelle Abweichungen sind möglich. Es sind höchstens 5
Kinder anwesend. Da auch eine

Tagesmutti einmal Urlaub braucht und auch

Weiterbildungen besuchen muss, um die Qualität ihrer Arbeit
aufrechtzuerhalten, wird die Tagesbetreuung jeweils in den Schulferien für
bestimmte Zeiten geschlossen sein. Natürlich

werde ich dies mit Ihnen als

Eltern rechtzeitig absprechen.
Verpflegung:
Frühstück und Vesper in Form von Obst/Gemüse oder Schnitten sowie gesunde
Getränke (ungesüßter Tee oder Wasser) werden ganztägig gegen einen geringen
Pauschbetrag angeboten. Das Mittagessen koche ich selbst. Beim Einkaufen
bevorzuge ich Produkte der örtlichen Anbieter z.B. von der Fleischerei Baum
oder vom Neuzeller Bauernmarkt. Im Sommer werden Gemüse und Obst aus dem
eigenen biologischen Gartenanbau verwendet. Hauptsächlich essen wir Gemüse,
Reis, Nudeln, Kartoffeln in jeder Form, Eine Fleisch- und eine Fischmahlzeit
stehen pro Woche an jeweils einem Tag auf unsesrem Speiseplan.
Größere Gerichte wie Gulasch oder Eintopf koche ich am Vorabend vor,
Aufläufe, Kartoffeln, Rührei etc. koche ich gemeinsam mit den Kindern. Wenn
wir gemeinsam z.B. eine Quarkspeise einrühren, macht es den Kindern natürlich
auch Freude, das selbst zubereitete Essen auch zu verspeisen. Wir benutzen
keine Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder Fertigprodukte. Nachspeisen
süßen wir mit Honig und versuchen so, den Zuckerkonsum zu reduzieren.
Gemeinsam pflücken wir Kräuter im Garten und würzen damit unser Essen.
Durch mein gutes Vorbild bin ich stets bestrebt, dass die Kinder von allen
angebotenen Speisen kosten nach dem Grundsatz :“ich entscheide, was wir
essen, du entscheidest, wieviel du davon isst.“

Bei aller gesunder Ernährung naschen wir aber auch manchmal gemeinsam
Kuchen, Kekse oder kleine Naschereien z.B. am Geburtstag oder in der
Weihnachtszeit.
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So kann ein Tag bei mir aussehen

ab 07.00 Uhr Bringzeit
7.30 Uhr gemeinsames Frühstück
ca 8.45 Uhr Morgenkreis/Begrüßung/gemeinsamer Einstieg in den Tag
gelenkte Beschäftigung (Musizieren, Singen, Tanzen, Sport, Basteln, Malen
etc.)
ca. 9.30 Uhr Obst- und Trinkpause
gegen 10.00 Uhr Spaziergänge zum Spielplatz oder in den Wald, Spielen
an der frischen Luft im Garten
gegen 11.00 Uhr gemeinsames Kochen/Tischdecken
gegen 11.15 Uhr Mittagessen

Mittagsschlaf/Mittagsruhe
gegen 14.30 Uhr Vesper
danach freies Spielen bis zum pünktlichen Abholen der Kinder durch die
Eltern
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Die Eingewöhnung

Die Eingewöhnungszeit ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern eine
hochsensible und auch für mich eine sehr wichtige und entscheidende Zeit. Die
Eingewöhnungszeit beträgt im günstigsten Fall zwischen 2 und 4 Wochen. Im
Einzelfall kann es aber auch Abweichungen geben. Um eine sanfte
Eingewöhnung des Kindes zu ermöglichen, gehen wir wie folgt vor:
Anfangsphase:
Zunächst besuchen Sie mich gemeinsam mit dem Kind z.B. Samstag vormittags.
Während dieses Erstgespräches lerne ich Sie und Ihr Kind kennen, erfrage
Dinge wie Vorlieben und Abneigungen Ihres Kindes, Rituale, Gewohnheiten,
Bedürfnisse.
In den ersten Tagen besucht das Kind gemeinsam mit seiner Bezugsperson die
Tagesbetreuung gegen 09.00 Uhr zu Beginn des Morgenkreises für eine Stunde.
Am 4. Tag verabschiedet sich die Bezugsperson für einen Zeitraum von 10 min.
Die Zeiträume werden täglich verlängert.
Auch Sie und vor allem Ihr Kind werden mich in dieser Zeit besser
kennenlernen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.
Stabilisierungsphase:
Wenn das Kind etwas Vertrauen zu mir gefasst hat, ist die Bindungsperson des
Kindes nur noch zeitweise anwesend. Nach dem Abschied sorge ich für
Ablenkung durch Spiel oder gemeinsames Anschauen eines Buches. Die Zeiten,
die das Kind allein mit mir verbringt, werden langsam verlängert, wobei die
Bindungsperson in dieser Zeit unbedingt immer erreichbar sein muss. Bitte
denken Sie auch daran, Ihrem Kind einen ihm vertrauten Gegenstand
(Kuscheltier, Schmusetuch, Lieblingsspielzeug) mitzugeben.
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Schlussphase:
Ihr Kind verbringt die Zeit allein mit mir. Sie sind nur für den Notfall
erreichbar. Wenn Ihr Kind eine Bindung zu mir aufgebaut hat, kann die
Eingewöhnungsphase beendet werden.
Entwöhnung:
Wenn die Tagesbetreuung nicht mehr benötigt wird, bitte ich Sie, Ihr Kind
nicht einfach aus dem gewohnten Umfeld herauszureißen, sondern ihm
genügend Zeit zur „Entwöhnung“ zu geben!

Um Kinder zu erziehen, muss man verstehen, Zeit zu verlieren,
um Zeit zu gewinnen.
(Jean-Jaques Rousseau, franz. Philosoph)
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Elterngespräche

Die Tagesbetreuung durch mich als Tagesmutter soll keine Art der
Aufbewahrung sein. Vielmehr möchte ich mit Ihnen als Eltern gemeinsam Hand
in Hand arbeiten und Ihre Erziehung und Entwicklung der Kinder
unterstützend begleiten. Für ein vertrauensvolles Miteinander ist es absolut
wichtig, miteinander zu reden. Neben täglichen kurzen „Tür-und
Angelgesprächen“ zur Bring- und Abholzeit sind direkte Elterngespräche
(abends ohne das Beisein des Kindes) enorm wichtig. Ich möchte gern
mindestens einmal im Jahr ganz in Ruhe ein persönliches Gespräch mit jedem
Elternpaar führen, um z.B. Entwicklungsschritte und Fortschritte Ihres Kindes
mit Ihnen auszuwerten.
Zusätzlich plane ich jeweils zum Jahresende eine gemeinsame
Elternversammlung, in der wir Dinge wie z.B. die Urlaubsplanung besprechen.
Gleichzeitig lernen Sie sich als Eltern gegenseitig besser kennen.
Sollten Sie selbst Gesprächsbedarf spüren, dann scheuen Sie sich bitte nicht,
mich rechtzeitig anzusprechen. Gern nehme ich Ihre Anregungen oder Kritik
entgegen. Auch ich werde im Bedarfsfall das Gespräch mit Ihnen suchen.
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