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Vorwort

Kinder sind unsere Zukunft.

Wir werden jeden Tag beschenkt durch ihre staunende Neugier und enorme Liebe am
Leben. Damit sie zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten heranwachsen können,
liegt es an uns,die kindliche Entwicklung zu unterstützen und die Wurzeln eines jeden
uns anvertrauten Kindes zu pflegen.

Alle an der Erziehung beteiligten Personen tragen somit eine große Verantwortung.
Für  die  tägliche  Arbeit  orientieren  wir  uns  an  den  Zielen  und  Aufgaben  unserer
Konzeption.
Sie bildet eine verbindliche Aussage zu unseren Erziehungsauftrag.

mailto:liliput.plate@gmail.com
http://www.kindertagespflegeliliput.de/


Unser Leitsatz

„Die größte Kunst ist, 
den Kindern alles was sie tun oder lernen sollen zum Spiel und

Zeitvertreib zu machen.“

John Locke
britischer Philosoph (1632-1704)

Quelle: Gedanken über Erziehung

Wir wünschen unseren Eltern, dass sie unsere Konzeption mit viel Interesse und
Freude lesen und bei Fragen nicht zögern, sich an uns zu wenden.
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1. Rahmbedingungen

1.1. Zu unserer Person

Wir  sind  drei  Tagesmütter,  die  sich  aus  dem  Landkreis  Ludwigslust-  Parchim
zusammen geschlossen haben.

Jördis Bahl

Ich bin geboren am 26.07.1982 in Crivitz,  verheiratet und habe zwei Kinder. Seit
2006 bin ich gelernte Ernährungsberaterin und seit 2011 qualifizierte Tagesmutter.

Kathrin Cwielong

Ich bin geboren am 24.09.1979 in Schwerin, verheiratet und habe zwei Kinder. Seit
1999 bin ich gelernte Hotelfachfrau und seit 2012 qualifizierte Tagesmutter.

Ines Schulze

Ich bin geboren am 06.12.1986 in Kyritz,  lebe in eheähnlicher Gemeinschaft  und
habe ein Kind. Seit 2006 bin ich gelernte Raumausstatterin und seit 2012 qualifizierte
Tagesmutter.

Drei Tagesmütter- drei Stärken- für ihr Kind!



1.2.Räumlichkeiten

Als  Einrichtung  für  die  Kindertagespflege  wurde  das  ehemalige  Gemeindehaus
angemietet und aufwendig kindgerecht umgebaut, so dass wir 15 Betreuungsplätze
anbieten können.

Die Räume haben wir wie folgt gegliedert:

• ein großer Spielraum für das freie Spiel
• ein kleiner Vorschulraum
• ein Schlafraum

ein Kinderbad mit drei Waschbecken, zwei Toiletten und einer Töpfchenecke
• ein seperates Bad für uns Tagesmütter
• einer Küche in der die Mahlzeiten frisch zubereitet  und zu sich genommen

werden können
• ein Büro
• einen Flur zum An-und Ausziehen der Kinder
• einen Garten zum forschen und toben



1.3. Betreuungszeiten

Ihre Kinder werden in der Zeit von Montag- Freitag von 7.00- 17.00 Uhr betreut
Am  Wochenende  und  Feiertagen  bleibt  die  Kindertagespflege  geschlossen.  Die
Urlaubsplanung  erfolgt  rechtzeitig  und  in  gemeinschaftlicher  Absprache  mit  den
Eltern

Alle für die Eltern wichtigen Informationen in einem Vertretungsfall, werden vorher
in Ruhe besprochen und in dem Betreuungsvertrag fest gehalten.

1.4. Infrastruktur

Plate ist eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Gemeinde gliedert
sich in die Ortsteile Plate, Consrade und Peckatel. Sie liegt 7,5 Kilometer südöstlich
von  Schwerin  und  acht  Kilometer  südwestlich  von  Crivitz  im
Landschaftsschutzgebiet  Lewitz.  Plate  bietet  weiterhin  ein  Ärztehaus,  Frisör,
Kindergarten,  Grundschule,  öffentliche  Spielplätze  Einkaufsmöglichkeiten,
Gaststätte, Banken und eine sehr gute Bus- und Bahnanbindung



2.Das Bild vom.....

2.1.Das Bild vom Kind

Ich darf...

– ...gesund sein
– ...Gefühle haben
– ...denken
– ...so seien wie ich bin
– ...so alt sein wie ich bin

2.2.Das Bild der Eltern

Eltern sollen...

– ...sich wohl fühlen
– ...los lassen können
– ...uns unterstützen
– ...offen auf uns zu gehen können
– ...Kritik und Lob an uns weitergeben können
– ...Erziehungsvorschläge und Kritik positiv annehmen

2.3.Das Bild der Tagesmutter

Die Tagesmutter soll...

– ...Konflikte mit Eltern nicht auf die Kinder übertragen
– ...für die Kinder klar Stellung beziehen sich aber nicht in jede kleine

Streiterei einmischen
– ...verantwortungsbewusst handeln
– ...sich an Absprachen und Gruppenregeln halten, sich aber auch immer

wieder überdenken und reflektieren
– ...Abhängigkeiten erkennen und sich vom Kind lösen
– ...humorvoll sein



3. Pädagogische Arbeit

3.1.Ziele und Aufgaben der Pädagogischen Arbeit

Unsere Kindertagespflege betreut  Kinder  im Alter  von 06 Lebensjahren in  einem
familienahem  Umfeld.  Wir  möchten  die  Eltern  in  der  Betreuung,  Bildung  und
Erziehung ihrer Kinder unterstützen.
Unsere Aufgabe ist  es jedem Kind das zu geben und zu ermöglichen,  was es im
momentanen Entwicklungsstadium braucht,  um es individuell  zu begleiten und in
seiner Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Dazu zählen Grob- und Feinmotorik,
Sprachentwicklung,  Sinneswahrnehmung,  mathematische  elementares  Denken,
Kreativität und Fantasie. Dafür nutzen wir Bewegungsspiele, eine klare Aussprache,
Geschichten, Verse, gezielt ausgesuchte Spiele und Lieder, Verwendung von vielen
verschiedenen alltäglichen und natürliche Materialien.
Wir stärken den Willen, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen des Kindes.
Dabei möchten wir die Kinder unterstützen und ermutigen, sie loben, trösten und Zeit
schenken.
Die  Kinder  sollen  sich  ihrem Alter  und individuellen  Bedürfnissen  rundum wohl
fühlen dürfen und entsprechend betreut und gefördert werden.

3.2.Pädagogische Arbeit 3-6 Jahre

Wir haben uns zu Besonderheit gemacht nicht nur Kinder von 0-3 Jahren zu betreuen,
sonder  auch  Kinder  von  3-6  Jahren  in  ihrer  Begabung  zu  fördern,  durch
Unterrichtsähnlichen  Veranstaltungen  mit  Hilfe  von  unterschiedlichen
Lernmaterialien.
Sie  haben  einen  zusätzlichen  Kreativbereich  und  können  so  ihr  eigenes  Handeln
selbst bestimmen und Eigenverantwortung übernehmen.
Die Kinder können dadurch ihre Position in der Gesellschaft und Umwelt finden, ihre
Wissensneugier und Lernbereitschaft spielerisch erwerben

3.3.Freispiel

Nie wieder lernen Kinder so leicht wie in den ersten Lebensjahren. Die wichtigste
Form zu lernen ist das Spiel, das von den Kindern selbst ausgeht.
Die  Kinder  erforschen  und  entdecken  die  Welt  aus  eigenem  Antrieb.  Sie  lernen
durchzuhalten, neue Wege zu entwickeln um die Wirklichkeit zu sehen. Eine wichtige
Rolle  spielt  dabei  die  Gestaltung  der  Räume,  durch  die  Art  der  Spiele-  und
Arbeitsmaterialien und deren Darbietung.



4. Beobachtung und Dokumentation

Die intensive  Beobachtung ist  ein  unverzichtbarer  Bestandteil  unserer  Arbeit.  Sie
dient als Richtlinie, mit der wir unsere Zielsetzung erreichen wollen.
Interessen, Fähigkeiten, besondere Neigungen können so erfasst werden und geben
uns ein klares Bild über ihr Kind.
Alle  Beobachtungen  und  Dokumentationen  werden  schriftlich  in  einer  Mappe
festgehalten.

Es gibt verschiedene Vorgehensweisen der Beobachtungen 

• Gelegenheitsbeobachtung
• Videosequenzen
• geplante Beobachtung
• gezielte Beobachtung

Sie ermöglichen uns das Kind so zu sehen wie es auf unterschiedlichste Situationen
reagiert, Stärken können dadurch erkannt werden.
Beobachtungen,  Sprachentwicklung, Wahrnehmung und Körberkontrolle fließen in
eine gemeinsame Auswertung ein, um so dass weitere Vorgehen zu erarbeiten.

4.1.Portfolio

Jedes  Kind  hat  sein  eigenes  Portfolio,  hier  werden  alle  Beobachtungen,
Dokumentationen, Stärken und Entwicklungsfortschritte zusammengefasst.
Ausgewählte  Fotografien,  gemahlte  Bilder,  Vorschularbeiten,  Erlebnisse  und
Ausflüge innerhalb der Betreuungszeit weden im Portfolio gesammelt.
Diese Werke dienen zum einen als Vorgabe für ein Entwicklungsgespräch und zum
anderen als eine bleibende Erinnerung nach der Zeit bei uns.



5. Eingewöhnungsphase

Um uns  einen  guten  und  sicheren  Start  zu  ermöglichen,  ist  es  wichtig,  das  wir
miteinander kommunizieren.

• Gibt es Besonderheiten?
• Was ist für die Eltern wichtig?
• Was ist für uns wichtig?
• Was gibt es alles zu beachten?

Die Eltern haben so die Möglichkeit uns besser kennen zu lernen, sich zusammen mit
den Kindern ein Bild von der Kindertagespflege zumachen, wichtige Informationen
zu bekommen oder einfach ihre Fragen und Ängste an uns mitzuteilen.
In aller Ruhe wird der Betreuungsvertrag besprochen, so dass die organisatorischen,
inhaltlichen und finanziellen Punkte klar geregelt werden.
Die  Eingewöhnungsphase  wird  an  ein  jedes  Kind  und  seiner  Entwicklungsphase
angepasst. Wir orientieren uns hierbei an den Grundsätzen des „Berliner Modells“,
damit möchten wir eine standardisierte Eingewöhnung vermeiden.



6. Tagesablauf

Der Tagesablauf wird ganz individuell nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet.Es
ist wichtig, gemeinsam das richtige Maß zu finden. Die Kinder sollen unbekümmert
spielen und Spaß haben und sich im Freien bewegen können. Für unsere Aktivitäten
nutzen wir den eigenen Garten, nahe gelegende Spielplätze, Spaziergänge an der Stör,
Ausflüge zum Kinderbauernhof, der Feuerwehr und der Molkerei.
Feste Zeiten gibt es bei uns für die Mahlzeiten und der Ruhephase. Dafür gehen wir
gemeinsam  mit  den  Kindern  in  die  jeweiliegen  Räume.  Dort  haben  sie  die
Möglichkeit  sich  in  ihren  Betten  auszuruhen  oder  zu  schlafen,  indem  sie  einer
Geschichte oder einem Hörspiel lauschen.
Außerdem  stehen  ausreichend  Zeiten  für  Basteln,  Malen  und  individuelle
Beschäftigungen zur Verfügung.

Um  den  Kindern  einen  geordneten  Tagesablauf  zu  vermitteln,  sind  Strukturen
notwendig.  Dazu  haben  wir  einen  Rahmenzeitplan  entwickelt,  der  für  unsere
pädagogische Arbeit wichtig ist.

Ab 7.00 Uhr öffnet die Kindertagespflege und wir würden uns freuen, ihre 
Kinder bis 9.00 Uhr begrüßen zu können
in dieser Zeit können ihre Kinder frei Spielen

Ab 8.00 Uhr wollen wir gemeinsam Frühstück essen

Ab 9.00 Uhr starten wir je nach Wetter und Laune unsere gemeinsamen 
Ausflüge oder gestalten Angebote für die Kinder.

Ab 10.00 Uhr legen wir eine Obstpause ein

ab 11.00 Uhr wollen wir gemeinsam Mittag essen.

Ab11.30 Uhr beginnt die Mittagsruhe

Ab14.00 Uhr stehen wir zusammen wieder auf

Ab 14.30 Uhr wollen wir gemweinsam Vesper trinken

Ab15.00 Uhr kann ausgelassen gespielt werden

Bis 17.00 Uhr sollen unsere Kinder abgeholt sein

Alle  angegebenen  Zeiten  dienen  zur  Orientierung!  Individuelle  Zeiten  können
natürlich mit uns abgesprochen werden.



6.1 Morgenkreis

Ein  wichtiger  Bestandteil  unserer  Arbeit  ist  der  Morgenkreis,  der  als  immer
wiederkehrendes Ritual genutzt wird.
Wir  finden  uns  gemeinsam in  einem Kreis  ein,  begrüßen uns  und sprechen über
Erlebnisse und Ereignisse der Kinder.Wir greifen auf altersgerechte, den Jahreszeiten
entsprechende Lieder, Verse, Reime, Bewegungstänze und Fingerspiele zurück.
Die  Bedürfnisse  und  Wünsche  der  Gruppe  und  des  einzelnen  Kindes  werden
berücksichtigt um Desinteresse und Unruhe zu vermeiden.

Auszug aus unserem aktuellen Morgenkreis:

Bewegungslied:            Der Igel
(Melodie: „Ein Vogel wollte Hochzeit machen.“)

Der Igel will zum Tanzen gehen in den grünen Wald,
tralla la la la, tralla la la la, tralla la la la laa!

Er ruft die Hasen nah und fern, denn Hasen tanzen gar so gern,
Tralla la la la, tralla la la la, tralla la la la laa!

…..



7. Ernährung und Gesundheit

7.1.Ernährung

Eine  gesunde  und  vollwertige  Ernährung  bildet  eine  wichtige  Grundlage  für  das
kindliche Verhalten. Es werden alle wichtigen Nährstoffe über den Tag verteilt  zu
sich genommen, dadurch wird das Kind mit der Energie versorgt, die es benötigt um
all seine Aktivitäten im Spiel und in seiner Bewegung umsetzt.
Dabei greifen wir auf die Erfahrung und das Fachwissen unserer Tagesmutter Jördis
Bahl  zurück,  die  eine  Ausbildung  zur  Ernährungsberaterin  absolviert  hat.  Alle
Mahlzeiten werden saisonal und frisch zubereitet. Für die Zubereitung verwenden wir
ausschließlich Produkte aus der eigenen Region.
Zusammen mit  den Kindern kochen und backen wir,  probieren frische Obst-  und
Gemüsevariationen aus und lassen uns immer wieder neue leckere Sachen einfallen.
Um den Kindern einen guten Umgang mit der Natur nahe zu bringen haben wir ein
Kräuterbeet  angelegt.  Wie  jedes  Jahr  werden  wir  auch  im  kommenden  Frühling
wieder die Saat ausbringen, das Wachstum der Kräuter beobachten, das Beet pflegen
und die Kräuter für unsere täglichen Mahlzeiten verwenden.
Süßigkeiten sollen trotz gesunder Ernährung bei uns kein Tabuthema sein, aber auch
nicht zu Selbstverständlichkeit werden.
Getränke wie Wasser,  ungesüßter Tee und Saftschorlen werden ihren Kindern den
ganzen Tag bereit gestellt. Jede Woche wird ein neuer Speiseplan erstellt, der für die
Eltern sichtbar im Eingangsbereich aushängt.

Jede Mahlzeit beginnen wir mit einem Tischspruch, der so zu einem täglichen Ritual
geworden ist.

„Tiger, Löwe, Katze, reich mir mal die Tatze, jeder isst so viel er kann, nur nicht
seinen Nebenmann ,nur nicht seine Nebenfrau, dafür sind wir viel zu schlau.“



7.2.Gesundheit

Im Tagesablauf der Kleinsten nehmen Körberpflege, Schlaf und das Einnehmen der
Mahlzeiten einen großen Teil der Zeit in Anspruch. Kinder brauchen eine Umgebung
in der sie sich sicher bewegen können. Sie werden angeleitet, wie sie mit gefährlichen
Situationen oder Gegenständen, wie z.B. einer Schere umgehen können. Um diese
Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir Erwachsenen eine kindersichere Umgebung
schaffen z.B.

• Sicherheitssteckdosen
• gefährliche Gegenstände sicher verwahren
• spitze Kanten und Ecken abpolstern
• Stolperfallen sichern oder entfernen
• Gitter vor Treppen

Und  vor  allem  müssen  wir  die  Kinder  immer  im  Auge  behalten,  ohne  sie  zu
überschatten oder in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Damit  eine  gesunde  kindliche  Entwicklung  gewährleistet  wird,  brauchen  Kinder
täglich  frische  Luft,  ausreichende  Bewegung,  angemessene  Erholungsphasen,
wettergerechte  und  den  Jahreszeiten  entsprechende  Kleidung,  ausreichende
Körperpflege, Zähne putzen, eincremen und Haare kämmen.

Der  Kühlschrank,  die  Küchengeräte  und  Arbeitsflächen,  sowie  Spielflächen  und
Spielsachen,  der  Waschraum  und  die  Toiletten  werden  nach  den  Richtlinien  der
Hygieneverordnung gesäubert und desinfiziert.



8. Zusammenarbeit mit anderen Instiutionen

Eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Instiutionen ist  uns sehr wichtig, um das
Kind aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können. 

Fachkräfte sind:

• das Jugendamt Ludwigslust- Parchim
• Amt Crivitz
• Kindergarten „Störspatztn“
• andere Tagesmütter
• Grundschule Plate
• musikalische Früherziehung mit Heike Görz
• Beratungsstellen

In der Praxis werden Erkenntnisse aus Schulungen im Rahmen der Fortbildungen an
die Eltern weitergegeben. Gemeinsam wird besprochen, ob bestimmte Dinge für die
Entwicklung des eigenen Kindes zweckmäßig sind.

„Auf Kinder wirkt das Vorbild nicht die Kritik.“



9.Qualifikationen und Fortbildungen

Bei  der  WBS  Training  AG  und  IFB  Hagenow  haben  wir  an  einem
Qualifizierungsprogramm teilgenommen und mit sehr guten Erfolg abgeschlossen.

Schwerpunkte sind gewesen:

• Grundlagen der Kindertagespflege
• Kinderbetreuung aus Sicht der Eltern und Kindern
• Entwicklungsphasen von Kindern erkennen und verstehen
• Bildungsplan: Vorschulerziehung
• Beobachtung und Dokumentation
• Notfälle und Sichherheit in der Kindertbetreuung
• Praktika: Tagesmutter , Kindergarten

Alle zwei Jahre wird ein Erste- Hilfe- Kurs am Kind absolviert, dokumentiert und bei
uns in der Kindertagespflege hinterlegt.
Um unsere  Fachkenntnisse  immer  weiter  auszubauen  nehmen  wir  regelmäßig  an
Fort- und Weiterbildungen teil.

• Der kleine Wutzwerg
• Beobachtungen und Dokumentation
• Bewegungslandschaften
• Stressvermeidung in der Kinertagespflege



Zitat

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit.

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft.

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen.
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt, zu bleiben und zu

umarmen und die Liebe dieser Welt zu empfangen.

(Unbekannt)

Diese Konzeption, soll ein Leitfaden für die Eltern sein, über die Obhut
ihrer Kinder in unserer Kindertagespflege Liliput!

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit ihnen und ihren Kindern.

Jördis Bahl
Kathrin Cwielong

Ines Schulze

Bei uns dürfen Kinder Kind sein, egal welcher Herkunft!


