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ÜBER MICH 
 
Mein Name ist Michaela Zach, geb. am 21.10.1973. Ich bin verheiratet und Mutter eines 2001 geborenen 
Sohnes. Als Tagesmutti möchte ich den mir anvertrauten Tageskindern 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, kleinem 
Kletterturm, Holzspielhaus und allerlei Gesträuch und Gebüsch bietet den Kindern genügend 
Bewegungsfreiheit, interessante Spiel-, Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten. Eine Outdoor-Katze, und 
allerlei Schmetterlings -, Insekten- und Vogelarten machen aus jedem Gartenaufenthalt ein Erlebnis. 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Gehorsame Kinder lernen nur zu folgen, aber wenig über sich selbst. 

Jesper Juul, dänischer Familientherapeut 
 
  



Pädagogisches Konzept Kindertagespflegestelle Neuzelle Michaela Zach - Stand 2022 

 2 

 

ZIELE MEINER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
 
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. Die wertschätzende Haltung gegenüber dem Kind 
und der Leitsatz "Beziehung statt Erziehung" sind der Schlüssel für eine angstfreie, entspannte 
Atmosphäre und die Grundlage für spielerisches Lernen und freie Entwicklung in einer gut vorbereiteten  
Umgebung. In meinem Tun orientiere ich mich an den Lehren Emmi Piklers, zu deren Werten u.a. das 
freie, ungestörte Spiel der Kinder als Hauptaneignungsform von Wissen und sozialer Kompetenz zählt. 
 
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 unsere 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.  
 
Im Betreuungsalltag benutze ich Kindergebärden. Kindergebärden ermöglichen eine wertschätzende 
Kommunikation mit den Allerkleinsten auf Augenhöhe. Nach wenigen Monaten schon beginnen die 
Tageskinder, die erlernten Gebärden zu benutzen und können so auf wunderbare Weise ohne sprechen 
zu können, eigene Bedürfnisse mitteilen und kommunizieren. Sprachbildung und Beziehungsbildung 
werden dadurch enorm positiv beeinflusst. 
 
 

 
Wo? (Wo sind die Vögel am Vogelhaus?)  

ERZIEHEN HEIßT VORLEBEN - ALLES ANDERE IST HÖCHSTENS DRESSUR 
(OSWALD BUMKE, BEDEUTENDER DEUTSCHER NEUROLOGE) 
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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 bereiten zugleich Spaß und Freude am eigenen Handeln und stärken 
das Selbstwirksamkeitsempfinden der Kinder. 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.  
 

 
 
 
DARSTELLEN/GESTALTEN 
 
Basteln, Malen, Kneten, Reißen, Kleben, Schneiden sind wichtige Beschäftigungen, die ich gern mit Ihren 
Kindern gemeinsam erlebe unter Berücksichtigung des Alters des Kindes. 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 Unvollkommenheiten. 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 und -geben, für das eigentliche Tun der 
Kinder, das Geschehenlassen von selbständigen Handlungen, 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.  
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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. 
 
Elas kleiner Malraum 
 
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 
frei bewegen können. Auf dem Boden liegende Tannenzapfen, Blätter oder Blüten regen die Kinder zu 
phantasievollem Spielen an. Unsere Lage am Hang und Maulwurfshügel stellen die Kinder täglich vor 
kleine Herausforderungen und schulen die Motorik. 
 

 
 
SOZIALES LEBEN 
 
Musik macht schlau und trägt enorm zur Entwicklung einer gesunden emotionalen und sozialen Intelligenz 
bei. Wer Musik macht, prügelt nicht. Beim täglichen 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  
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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 Tagesmutti 
stets einen guten Überblick über die Geschehnisse und stehe helfend zur Seite, wenn es die Situation 
erfordert. 

 
KÖRPER/BEWEGUNG/GESUNDHEIT 
 
Sowohl auf unserem 2000m2 großen Grundstück als auch in unserem 30m2 großen Spielraum und in 
unserem Bewegungsraum haben die Kinder alle Bewegungsfreiheiten, die sie für eine gesunde 
Entwicklung brauchen.  
 
Die freie Bewegungsentwicklung nach Emmi Pikler ohne Eingriffe des Erwachsenen in die Entwicklung der 
Kinder ist ein bedeutsamer Bereich meiner Arbeit und meiner Haltung gegenüber dem Kind. Die Kinder 
werden im Betreuungsalltag von mir nicht herumgetragen, sondern bewegen sich frei in unseren Räumen. 
Auch die Krabbelkinder folgen uns selbständig in Küche, Bad, Schlafzimmer. 
 
Unsere Spiel- und Bewegungsgeräte der Pikler-Kleinkindpädagogik nutzen wir wann immer möglich 
barfuß, im Winter mit Lederschläppchen. Hausschuhe mit fester Sohle würden die Bewegungsfreiheit der 
Füße negativ beeinflussen. Nach dem Grundsatz Emmi Piklers "Gebt mir Raum und lasst mir Zeit" erfahren 
und erproben die Kinder mit und an den Piklermaterialien spielerisch Selbstvertrauen,  Selbstbewusstsein 
und Selbstwirksamkeit. Dabei sehe ich es als meine Aufgabe an, die Kinder vor großen Gefahren zu 
schützen und ihnen zu ermöglichen, kleine Gefahren kennenzulernen. 
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Bei allem Tun ist es mir wichtig, Bewegungs- und Spielentwicklung nicht zu beschleunigen und nicht in die 
Bewegungsentwicklung der Kinder einzugreifen durch Lauflernübungen oder Aufsetzen der Kinder. 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, unternehmen Spaziergänge mit unserer Hawazuzie-Feuerwehr 
ins Dorf, durch den Wald oder zum Neuzeller Spielplatz. 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. 
 
Die achtsame Pflege spielt wie bei Emmi Pikler eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Beim An- und 
Auskleiden beziehe ich die Kinder mit ein. Durch meine abwartende Haltung erreiche ich, dass die Kinder 
aktiv am Prozess teilnehmen und immer selbständiger und eigenverantwortlicher handeln. 
 
 

 
 
Ich vertrete die Ansicht, dass übertriebene Hygiene der Entwicklung eines gesunden Immunsystems 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 und keine Erpressung. 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“. Zu einem gesunden Körperbewusstsein zählt nämlich auch, schon 
als Kleinkind selbst entscheiden zu können, wann man satt ist. Damit Kinder das essen und genießen 
wollen, was sie sollen, braucht es (Ess-) Beziehung. 
 
Da mir die Zahngesundheit und eine gute Mundhygiene der Kinder wichtig ist, putzen wir nach jeder 
Mittagsmahlzeit die Zähnchen. Der zahnärztliche Dienst des Landkreises Oder-Spree besucht uns einmal 
im Jahr, bringt den Kindern das Thema Zahngesundheit zusätzlich spielerisch näher und kontrolliert den 
Zustand der Kinderzähnchen. Die Mitarbeiterin des zahnärztlichen Dienstes trägt auf diese Weise 
gleichzeitig dazu bei, dass eventuelle Ängste der Kinder vor Arztbesuchen verringert werden oder gar 
nicht erst entstehen.  
 
Die Sauberkeitserziehung geschieht sanft und ohne Zwang. Erst wenn ein Kind von selbst Interesse am 
Töpfchen zeigt, kann es dieses auch benutzen. Positiv unterstützt durch die Gruppendynamik benutzen 
die Kleinen später motiviert das Töpfchen. 
 
 
 



Pädagogisches Konzept Kindertagespflegestelle Neuzelle Michaela Zach - Stand 2022 

 7 

 
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Indianische Weisheit 

 
Die einzelnen Bildungsbereiche verschmelzen miteinander, gehen ineinander über, überschneiden sich. 
Kein Bereich kann für sich alleine stehen. 
 
Jedes Kind kann sich individuell und kreativ gemäß seiner eigenen Persönlichkeit entwickeln, eingerahmt 
von klaren Grenzen und verständlichen Regeln. Die Freiwilligkeit eines jeden Kindes spielt eine 
bedeutende Rolle für alles Tun. Durch entsprechende Vorbereitung der Umgebung wird die kindliche 
Neugier und Entdeckungsfreude immer wieder neu geweckt, die Kinder in ihrem eigenständigen, 
selbstwirksamen Tun geachtet, gesehen und gewertschätzt. Unser Umgang miteinander ist achtsam und 
wertschätzend. Nur wer dies selbst erfährt, kann auch selbst danach handeln und soziale Intelligenz 
entwickeln.  

 

VERPFLEGUNG 
 
Frühstück und Vesper genießen wir gemeinsam in Form von Obst, Gemüse und/oder Schnitten. Unser 
Brot backe ich oft selbst. Gesunde Getränke (ungesüßter Tee oder Wasser)  stehen den Kindern ganztägig 
zur Verfügung. Das Mittagessen koche ich selbst. Der Weg zur Gesundheit führt laut Kneipp durch die 
Küche, nicht durch die Apotheke. Deshalb kaufe ich meine Zutaten ausschließlich im Bioladen Einladen in 
Guben ein. Im Sommer und Herbst verwende ich Gemüse und Obst soweit vorhanden aus dem eigenen 
biologischen Gartenanbau. Hauptsächlich essen wir Gemüse, Reis, Nudeln, Kartoffeln in jeder Form. Eine 
Fleisch- und eine Fischmahlzeit stehen pro Woche an jeweils einem Tag auf unserem Speiseplan.  
 
Aufwendigere Gerichte wie Gulasch oder Eintopf koche ich am Vorabend vor, Aufläufe, Kartoffeln, Rührei 
etc. bereite ich gemeinsam mit den Kindern zu, sofern das Alter und Interesse der Kinder das zulassen. 
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.  
 
 

 
 
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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BETREUUNGSZEITEN 
 
Montags bis freitags stehe ich Ihnen im Zeitrahmen von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung. 
Individuelle Abweichungen sind nach Absprache möglich. Da auch eine Tagesmutti einmal Urlaub braucht 
und auch Fortbildungen besuchen muss, um die Qualität ihrer Arbeit aufrechtzuerhalten, wird die 
Tagesbetreuung an 25 Tagen im Jahr geschlossen sein. Eine verbindliche Information über die 
Schließzeiten erfolgt jährlich bis zum 30.11.. 

 

 

SO KANN EIN TAG BEI UNS AUSSEHEN 
 
7.00 bis 8:30 Uhr   Bringzeit (abweichende Zeiten sind möglich nach individueller Absprache!) 
 
8.30 Uhr    gemeinsames Frühstück 
 
gegen 9.00 Uhr   Morgenkreis/Begrüßung/gemeinsamer Einstieg in den Tag, gelenkte  
    Beschäftigung (Musizieren, Singen, Tanzen, Sport, Basteln, Malen etc. 
 
gegen 09.30 Uhr   Spaziergänge zum Spielplatz oder in den Wald, Spielen an der frischen Luft 
    im Garten 

ca.10.30 Uhr    gemeinsames Vorbereiten der Mittagsmahlzeit, Tischdecken, Mittagessen 

danach    Pflegezeit/Mittagsschlaf/Mittagsruhe 

danach gegen 14.30 Uhr  gemeinsame Vesper 

ab 15.00 Uhr   Abholzeit 

In der Zeit zwischen den Bringe- und Abholzeiten (also von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr) möchten wir gerne 
ungestört bleiben. 
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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 zwei  
Wochen. Im Einzelfall kann es aber auch Abweichungen geben. Während der Eingewöhnungsphase werde 
ich daran arbeiten, das Vertrauen Ihres Kindes zu gewinnen, damit mich das Kind nach und nach als neue 
Bezugsperson akzeptiert. Jeden Tag werde ich etwas mehr auf das Kind zugehen und in Beziehung treten 
mit dem Kind. Mein Leitmotiv ist „BEZIEHUNG STATT ERZIEHUNG“. Eine gut verlaufende Eingewöhnung 
ist Grundlage für eine positive Beziehungsbildung zwischen dem Kind und mir und somit solider 
Grundstein für eine gute Zusammenarbeit. 
 
Um eine sanfte Eingewöhnung des Kindes zu ermöglichen, gehen wir nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell wie folgt vor:  
 
ANFANGSPHASE  
 
Während eines Erstgespräches lernen wir uns schon ein wenig kennen und ich erfahre schon ein wenig 
über Vorlieben oder Gewohnheiten Ihres Kindes.  In den ersten Tagen besucht eine Bezugsperson 
gemeinsam mit dem Kind die Kindertagespflege für eine Zeitstunde. Frühestens am 4. Tag unternehmen 
wir einen ersten Trennungsversuch. Auch Sie und vor allem Ihr Kind werden mich in dieser Zeit besser 
kennenlernen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Im günstigsten Fall haben Sie schon vor 
Betreuungsbeginn einen meiner Kurse besucht, die eine gute Vorbereitung auf die Eingewöhnung 
darstellen. 
 
STABILISIERUNGSPHASE 
 
Wenn das Kind Vertrauen zu mir gefasst und mich als neue Bezugsperson akzeptiert hat, ist die 
Bindungsperson des Kindes nur noch zeitweise anwesend.  
Die Zeiten, die das Kind allein ohne Bezugsperson mit uns verbringt, werden langsam verlängert, wobei 
die Bindungsperson in dieser Zeit unbedingt immer erreichbar sein muss. Ein dem Kind vertrauter 
Gegenstand (Kuscheltier, Schmusetuch, Lieblingsspielzeug) kann die Trennung von der Bezugsperson 
erleichtern. 
 
SCHLUSSPHASE 
 
Ihr Kind verbringt die Zeit allein bei uns. Sie sind nur für den Notfall erreichbar. Wenn das Kind angstfrei 
ohne Bezugsperson bei uns sein kann, mich als seine neue Bezugsperson akzeptiert hat und sich von mir 
in seinem Trennungsschmerz trösten lässt, kann die Eingewöhnungsphase beendet werden. 
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ENTWÖHNUNG 
 
Wenn die Tagesbetreuung nicht mehr benötigt wird, ist es wichtig, das Kind nicht einfach aus dem 
gewohnten Umfeld herauszureißen, sondern ihm genügend Zeit zur „Entwöhnung“ zu geben. 
 

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 die Entwicklung der Kinder wertschätzend 
und liebevoll begleiten. Für ein vertrauensvolles Miteinander ist es absolut wichtig, miteinander in 
Kontakt zu bleiben. 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.  
 
Sollten Sie selbst Gesprächsbedarf spüren, dann scheuen Sie sich bitte nicht, mich rechtzeitig 
anzusprechen. Auch ich werde im Bedarfsfall das Gespräch mit Ihnen suchen. 
 

 
 
Um Kinder zu erziehen, muss man verstehen, Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen. 

(Jean-Jaques Rousseau, franz. Philosoph) 
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