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1. Einleitendes Wort zur Kindertagespflege 

Es gibt viele unterschiedliche Gründe, weshalb Eltern oder alleinerziehende Elternteile eine 

Tagesmutter in Anspruch nehmen wollen oder vielmehr sogar müssen. Mein Angebot zur 

Kindertagespflege richtet sich an alle, die in meiner Arbeit eine sinnvolle und notwendige 

Ergänzung für die Entwicklung ihres Kindes sehen. Oberste Prioritäten sind für mich dabei 

die Schaffung von Geborgenheit und Sicherheit für das Kind, die individuelle Förderung von 

Fähigkeiten des Kindes, sowie die Unterstützung einer ungestörten Entwicklung der 

Persönlichkeit des Kindes. 

Das vorliegende pädagogische Konzept basiert auf der Vorstellung, dass unsere Kinder nicht 

als "unbeschriebene Blätter" auf diese Welt kommen, sondern schon eine ausgeprägte 

kindliche Persönlichkeit mitbringen. Deren positive Entwicklung möchte ich unterstützen, da 

sie unter anderem in der Natur die besten Voraussetzungen für ihre Entfaltung findet. Meine 

Arbeit mit den Kindern sehe ich daher als Begleitung und Betreuung. Der liebevolle Umgang 

und die rhythmische/ritualisierte Ordnung im Tages- und Wochenverlauf ist mir ebenso 

wichtig, wie die Schaffung möglichst vielfältiger kindgerechter Betätigungsmöglichkeiten. 

Die ganzheitliche Förderung jedes einzelnen Kindes in seiner körperlichen, seelischen und 

geistigen Wahrnehmungs- und Entfaltungsfähigkeit ist mir dabei ebenfalls sehr wichtig. Der 

wesentliche Grundsatz der Kindergartenarbeit und auch der in der Kindertagespflege liegt in 

dem Bemühen, den mir anvertrauten Kindern die bestmögliche Unterstützung zu geben, damit 

sie sich ihrer Altersstufe und individuellen Veranlagung entsprechend entfalten und 

entwickeln können. 

 

 

2. Betreuungszeiten 

Ich biete eine Betreuung von bis zu 4 gleichzeitig anwesenden Kindern bis zu 32 

Wochenstunden an 4 Tagen in der Woche (Mo – Do) an.  

Gerne bespreche ich mit Ihnen in einem persönlichen Kennenlerngespräch ihre individuellen 

Wünsche!  

 



3. Persönliche und räumliche Gegebenheiten 

3.1 Das bin Ich und meine Familie 

Mein Name ist Julia Krieger und ich bin am 20.12.1985 in Bonn geboren.                

Gemeinsam mit meinem Mann Christian (geboren 1982), unserer Tochter Lilly (geboren 

2011), unserem Sohn Lucas (geboren 2013), unserem Sohn Leo (geboren 2018) und  unseren 

Hunden Amy, Lotte und Malouk wohne ich in einem netten Fachwerkhaus, welches mit 

einem riesengroßen, eingezäunten Garten verbunden ist. Unser Haus liegt ziemlich am Ende 

einer Spielstraße, welche in einen Feldweg übergeht. Daher ist sehr wenig Verkehr. 

Für mich stand schon immer fest, dass ich mit Kindern im Kindergartenalter arbeiten möchte. 

So war es für mich nach erfolgreichem Abschluss meines Abiturs 2006 ziemlich schnell klar, 

dass ich das Fachstudium zur Erzieherin machen möchte. Als ich dann 2009 staatlich geprüfte 

und –anerkannte Erzieherin war stieg ich in eine Gruppe mit Kindern unter drei Jahren ein, 

wo sich ziemlich schnell bestätigte, dass es für mich mein absoluter Traumberuf war und auch 

noch immer ist. 

Nach der Geburt meiner Tochter 2011 und meines Sohnes 17 Monate später im Jahr 2013 

keimte dann in mir die Frage: „Was mache ich nach meiner Elternzeit?“ Nachdem ich einige 

Betreuungsmodelle im Geiste durchgegangen war tauchte dann plötzlich die für mich perfekte 

Lösung auf, meine Familie und meinen Traumberuf am adäquatesten unter einen Hut bringen 

und so allen gerecht werden zu können, „Ich werde Tagesmutter☺“ 

Mein Mann war von der Idee auch direkt begeistert und unterstützt mich in jeder Beziehung, 

sodass ich Anfang 2014 den Grundqualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson 

erfolgreich absolvierte. Im November 2014 bestand ich dann die Prüfungen, sodass ich nun 

geprüfte und anerkannte Tagespflegeperson mit Bundeszertifikat bin.                                                                                       

Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und natürlich auch der Tatsache, dass mein jünster 

Sohn im selben Alter ist wie die Kinder, für welche die Kindertagespflege vordergründig 

ausgelegt ist glaube ich, dass ich Ihrem Kind den optimalsten Raum geben kann sich in einer 

Kleingruppe zu orientieren, zurechtzufinden, erste soziale Kompetenzen zu erlernen und sie 

so optimal auf den Übergang zum Kindergarten und die sie dort erwartende Großgruppe 

vorbereiten und begleiten zu können 

 



3.2 Die Räumlichkeiten 

Der Hauptteil der Betreuung findet im Untergeschoss im offenen Wohn-Essbereich sowie im 

Wohnzimmer und im Garten statt. Ebenso kann aber auch der Flur und das Kinderzimmer 

genutzt werden, welches sich im Obergeschoss befindet. 

Zum Schlafen lege ich die Kinder im Kinderzimmer hin, welches sich im Obergeschoss 

befindet.  

In unserem Häuschen ist alles auf die Arbeit mit Kleinstkindern eingestellt.                          

Auf der einen Seite ist durch meine eigenen Kinder jegliches Spielzeug, speziell für die 

Altersgruppe der 0-3 jährigen vorhanden, es gibt z.B einen Maltisch, eine Kinderküche, ein 

Zelt zum spielen, in welches sich die Kinder aber auch zum ausruhen oder wenn sie einfach 

mal eine kleine „Auszeit“ brauchen zurückziehen können. Ebenso gibt es einen Bauteppich, 

verschiedenste Spielzeuge wie z.B. Autos, Puzzle, Tiere, Bauklötze uvm.                                                                

Auf der anderen Seite haben wir viele Maßnahmen getroffen, welche das Leben mit weiteren 

Kleinkindern in unserem Haushalt ermöglicht und erleichtert. So wird sich zum Beispiel jedes 

neue Tageskind ein eigenes Zeichen aussuchen dürfen, welches es im ganzen Haus an 

verschiedensten Stellen wiederfinden wird und so immer schnell zuordnen kann, welches 

„seins“ ist. Dieses Zeichen wird es z.B. im Eingangsbereich an einer Garderobe wiederfinden. 

Hier kann das Kind seine Schuhe auf einer kleinen Bank ausziehen und seine Jacke und 

seinen Rucksack/seine Tasche an „seinem“ Haken aufhängen. Auf den Sitzkissen für den 

Morgenkreis wird ebenso für jedes Kind ein Kissen mit seinem Zeichen zu finden sein. Im 

Obergeschoss ist in einem Regal eine Schublade für jedes Kind mit dem entsprechenden 

Zeichen gekennzeichnet. In diese Schublade kommen Schlafsack, Lieblingskuscheltier, 

Schnuller und andere wichtige Utensilien zum Schlafen.                                                                                                                                                                                          

 

3.3 Der Garten 

Da ich einen sehr großen Schwerpunkt auf das Naturerleben setze, wird der Garten 

mindestens genauso zum Spielen genutzt wie der Wohnbereich. Der Garten ist sehr groß und 

vollständig umzäunt. Hier befinden sich ein Schaukelgerüst, drei Rutschen, ein Trampolin, ein 

Sandkasten, ein Spielhaus und ein Hühnerstall.  



Ebenso befinden sich auf unserem Grundstück fünf Apfelbäume, ein Birnbaum, ein 

Zwetschgenbaum und zwei Kirschbäume. Zur entsprechenden Jahreszeit werden wir das Obst 

gemeinsam aufsammeln, probieren und gemeinsam zu leckeren Pfannkuchen oder Mus 

verarbeiten. So lernen die Kinder den Ursprung der Lebensmittel kennen, haben Spaß beim 

direkten probieren und natürlich gibt es kaum etwas gesünderes als unbehandeltes Obst, direkt 

vom Baum.                                                   

Wir gehen JEDEN Tag und bei JEDEM Wetter raus, natürlich entscheide ich nach Wetterlage 

und Bedürfnis der Kinder wie lange wir uns draußen aufhalten. 

Da unser Haus ziemlich am Ende einer 30 er Zone liegt, welche in einen Land-und 

Forstwirtschaftlichen Weg übergeht habe ich die Möglichkeit, mit den Kindern sehr frei und 

gelassen und ohne gefährlichen Verkehr auf die Felder zu gehen. Hier gibt es neben Mais- 

und Rapsfeldern noch zahlreiche Kuh- und Schafwiesen, sowie Hühner welche nur darauf 

warten entdeckt zu werden. 

 

3.4 Die Tiere 

Die Tiere, die mit bei uns im Haus leben sind fester Bestandteil unsrer Familie und immer 

mitten drin. Sie sind sehr kinderlieb und werden selbstverständlich regelmäßig entfloht, 

geimpft, entwurmt und dem Tierarzt vorgestellt.  

Durch das Zusammenleben mit den Tieren und die Einbeziehung der Kinder in die tägliche 

Pflege und Versorgung der Tiere lernen die Kinder schon früh ein Sozialverhalten mit 

anderen Lebewesen zu entwickeln. Sie können schon früh erfahren, wie toll es ist ein Tier 

zum „Freund“ zu haben und lernen, Verantwortung (soweit es Ihnen in diesem Alter möglich 

und bewusst ist) zu übernehmen. Ein fester Bestandteil des Tagesablaufes ist es nämlich, mit 

den Hunden spazieren zu gehen, bei jedem Wetter☺ und sie zu füttern. 

 

 

 

 



4. Mein pädagogisches Konzept 

4.1 Grundsätze  

Ich arbeite nach zwei Grundsätzen 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ und „Mit allen Sinnen erleben“ 

Ich lege hierbei einen sehr großen Schwerpunkt auf die Natur und das Naturerleben. Auf 

der einen Seite kann ein Kind fast nirgends seinen Drang nach Bewegung so gut nachkommen 

wie in der „grenzenlosen“ Natur, auf der anderen Seite kann das Kind seinen Geist und seine 

Phantasie noch besser entfalten, indem es mit wertfreien Naturmaterialien spielt. So kann es 

zum Beispiel im Sand eine Burg bauen, Tannenzapfen als Burgmauern verwenden oder zum 

Beispiel eine Suppe aus Wasser und verschiedensten Blumen usw. herstellen. So werden 

besonders der sensorische und der motorische Bereich der Entwicklung gefördert, sowie das 

magische denken und die Phantasieentwicklung gefordert und gefördert. 

„Mit allen Sinnen erleben“ bedeutet für mich, dass ein Kind die Möglichkeit bekommt einen 

Gegenstand, ein Material oder auch ein Nahrungsmittel mit all seinen Sinnen zu erleben. Es 

kann z.B. mit den Händen fühlen, wie Sand durch die Finger rieselt, es kann riechen und 

schauen wie sich trockener Sand verhält. Wenn es eine Gießkanne Wasser darüber gießt, 

erhält der Sand ganz andere Eigenschaften. Er wird matschig, kalt, fest, riecht anders und 

kann zu ganz anderen Funktionen wie Sandförmchen oder festen Burgen benutzt werden.                         

Für das gesamte Körperverständnis/-erleben des Kindes ist diese Form des Wahrnehmens 

meiner Meinung nach sehr elementar und deshalb gebe ich den Kindern fast immer die 

Gelegenheit, mit all Ihren Sinnen zu agieren. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ beschreibt sich eigentlich von selbst. Ich möchte die Kinder zu 

eigenständigen, selbstbewussten und sicher gebundenen Persönlichkeiten erziehen. Ich 

möchte den Kindern Selbstvertrauen und genügend Raum geben, Dinge selber 

auszuprobieren, Ihren Körper und Ihre Fähigkeiten zu erfahren, auszuprobieren und 

auszubauen. Ich unterstütze sie, indem ich Ihnen Ideen biete und mit kleinen Hilfestellungen 

zum Ziel bringe. Hierbei macht es nichts, wenn es mehrere Anläufe bedarf. Ich spreche immer 

wieder Lob zu, ermuntere sie es noch einmal zu probieren und Lobe sie, wenn sie etwas 

geschafft haben.                                                                                                



Ich lege zum Beispiel viel Wert darauf, die Kinder alleine essen und schon früh aus Bechern 

trinken zu lassen, egal wie oft mal was daneben geht☺ Ebenso helfen die 

(altersentsprechend!) beim Zubereiten der Mahlzeiten.     

Bei allem was ich mit den Kindern tue begegne ich Ihnen immer auf Augenhöhe und lege hier 

auch einen großen Schwerpunkt auf die Sprache. Abgeleitet von der „Beziehungsvollen 

Säuglingspflege nach Emmi Pickler“ begleite ich so ziemlich alles was ich tue mit Worten, 

sodass ich in einem ständigen Dialog mit den Kindern stehe. Sie fühlen sich so besonders 

eingebunden und angesprochen und können die Worte mit Handlungen in direkten Bezug 

setzen.   

In dem Alter, in welchem sich die Kinder welche zu mir kommen befinden wird die 

Hauptsächliche Tagesaufgabe im Spiel liegen. Spielen ist für Kinder in dieser Altersgruppe 

das prägnanteste Mittel zu lernen und sich zu entwickeln. Durch verschiedenste Impulse kann 

ich so verschiedene Bereiche wie z.B. Grob- und Feinmotorik, Sprache oder Kreativität 

fordern und fördern.  

Ich habe zum Ziel, dem einzelnen Kind das zu geben und zu ermöglichen, was es im individuellen 

Entwicklungsstadium braucht. Sie sollen kleine, eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeiten 

werden, die sich zwar Ihrer Schwächen, mehr jedoch Ihrer Stärken bewusst sind und sich als 

eigenständige, wichtige Person fühlen.   

Ich möchte den Kindern einen Ort bieten, an dem sie sich geborgen und sicher fühlen, an dem sie die 

Welt entdecken, sich und ihren Körper ausprobieren können, ihre Stärken und Schwächen 

kennenlernen sowie einfach mit anderen Kindern zusammen sein können.  

 

Das zeichnet mich aus: 

- eine Kleingruppe mit nur 3-4 Kindern 

- freundliche, gemütliche Räume 

- mich bringt nichts aus der Ruhe☺ 

- achtsame, liebevolle und bedürfnisorientierte Betreuung 

- fantasieanregendes Spielzeug 

- bewegungsfreundlicher Naturgarten 

 

 

 



4.2 Natur   

Die Kinder können sich an einem sehr großen Teil des Tages draußen in frischer Luft frei und 

selbstbestimmt  bewegen. Das fördert die motorische Entwicklung und Koordination und stärkt das 

Immunsystem. Natur sehen, riechen, ertasten, hören und schmecken sensibilisiert die Sinne. 

Gleichzeitig bietet der Aufenthalt im Garten oder im Wald/auf dem Feld,  Schutz vor Reizüberflutung 

und Lärm. Das gemeinsame Naturerleben bei schönem und bei schlechtem Wetter schweißt die 

Gruppe zusammen und wir erlernen soziales Miteinander, Rücksicht, gegenseitige Hilfe und 

Verständnis. Ganz nebenbei erfahren die Kinder einiges über die Natur, die Tiere und auch über die 

Jahreszeiten. 

 

4.3 Rituale 

Feste Rituale, Tagesabläufe und Rahmenbedingungen/Regeln sind für Kinder dieser 

Altersgruppe von ganz besonderer Bedeutung. Sie geben dem Kind einen sicheren Rahmen 

und helfen ihm Vertrauen aufzubauen und sich sicher zu fühlen  

Regeln und Rituale sind ebenso wichtige Orientierungspunkte für Kinder, die Ihnen helfen ein sicheres 

Gefühl zu haben und sich freier und ausgeglichener zu bewegen, da sie den Rhythmus des Tages 

besser nachvollziehen und sich so selbstbestimmter verhalten können.   

Die Regeln in unserem Haus werden mit den Kindern gemeinsam aufgestellt und erklärt, sodass sie 

den Sinn und Zweck besser verstehen können.  

 

Zu den Regeln gehören unter anderem: 

-  nach dem Spielen werden die benutzten Sachen weggeräumt (bei Kindern dieses Alters räume 

ich selbstverständlich mit auf, bitte die Kinder zu helfen und lobe sie für ihre Hilfe)  

- die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen und bei Tisch bleibt man sitzen, bis alle 

fertig sind  

-  Spielsachen werden nicht kaputt gemacht … 

Rituale gehören zum Alltag, denn durch die Wiederholung erhalten die Kinder Sicherheit und 

Vertrauen.  

-  Begrüßungslied im Morgenkreis  

-  gemeinsames Essen  

-  geregelte Ruhephasen  

-  das pünktliche Bringen und Abholen der Kindes  



 

4.4  Tagesablauf 

Ab 7.30 Uhr   -  Bringphase 

ca. 9.00 Uhr Uhr  -  gemeinsames Frühstück 

9.15 Uhr   -  Morgenkeis 

9.30 Uhr – 11.15 Uhr  -  Hundespaziergang, Freispiel draußen, malen,                           

                                                                       basteln, Freispiel drinnen 

ca. 11.30Uhr  -  Mittagessen 

12.30 Uhr  -  Mittagspause/Mittagsschlaf 

Nach dem Mittagsschlaf (individuell) gibt es einen kleinen Nachmittagssnack und es folgt 

Freispiel bis die Kinder abgeholt werden. 

  

Die angegebenen Zeiten sind selbstverständlich in einem gewissen Rahmen flexibel und 

richten sich individuell nach dem benötigten Betreuungsangebot und natürlich auch nach den 

Gewohnheiten der Kinder. 

 

4.5 Sprachförderung/Kommunikation  

Dieser Bildungsbereich ist besonders eng mit den anderen verknüpft, da das Sprechen mit den Kindern 

uns alle im gesamten Alltag begleitet.  

Ich rede sehr viel mit den Kindern und begleite auch mein Tun sprachlich, z. B. das Wickeln oder An- 

und Ausziehen. (Siehe oben „Beziehungsvolle Säuglingspflege nach Emmi Pickler“) 

Dadurch verbindet sich die sinnliche Wahrnehmung und der dazugehörige Begriff. Das Kind versteht 

meine Äußerung, auch wenn es selbst noch nicht in der Lage ist, den Begriff zu nennen.  

Mit lustigen Reimen, Bilderbüchern, Fingerspielen und Liedern möchte ich die Freude der Kleinen am 

Sprechen und Zuhören wecken.  



Dazu nutzen wir u.a. auch den täglichen Morgenkreis. Je nach Lust und Laune der Kinder 

singen, tanzen, musizieren und erzählen wir.  

 

 

4.6 Gesundheit und Ernährung 

 

Die gesunde Ernährung der Kinder ist mir sehr wichtig. Sie erhalten jeden Morgen von mir 

ein frisch zubereitetes, gesundes Frühstück. Hierzu zählen Körnerbrot, Butter, Gurke, Möhre 

und/oder Apfel, sowie Vollkornmüsli ohne Zuckerzusatz. 

Das Mittagessen wird von mir täglich frisch zubereitet und beinhaltet ebenso gesunde 

Lebensmittel wie Naturreis oder Vollkornnudeln und täglich Gemüse. Bei Gemüse und 

Fleisch achte ich auf Bioqualität. Zum Nachtisch darf es dann auch mal ein Joghurt sein☺  

Eventuell verarbeitete Eier stammen von unsren eigenen Hühnern. 

Neben den Hauptmahlzeiten biete ich den Kindern zwischendurch immer wieder Rohkost an. 

Getränke stehen den Kindern den gesamten Tag zur freien Verfügung, ich achte jedoch auch 

darauf wie viel die Kinder trinken und biete es Ihnen zwischendurch gegebenenfalls immer 

wieder an. 

Getränke sind hauptsächlich Wasser oder ungesüßter Tee. Manchmal gibt es Apfelschorle.    

Da ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit auf de gesunden Ernährung liegt, habe ich 

2015 an der Fortbildung „KiTa Vital in der Kindertagespflege teilgenommen“ und wurde in 

diesem Rahmen zur „KiTa Vital“ zertifiziert. 

 



 

 

4.7 Sauberkeitserziehung/Wickeln 

 

Zu den täglichen Ritualen gehören das Händewaschen vor den Mahlzeiten und das Wickeln 

vor dem zu Bett gehen. Durch das tägliche Wiederholen verinnerlichen die Kinder diese 

Abläufe und gehen schon nach kurzer Zeit von alleine zum Waschbecken bzw zum 

Wickeltisch.  



Da das Wickeln eine besonders intime und vertraute Situation für das Kind darstellt, ist es mir 

besonders wichtig diese Momente auch besonders liebevoll und vertraut zu gestalten.  

Für Kinder, die gerade trocken werden steht im Untergeschoss ein Töpfchen immer 

griffbereit, da der Weg nach oben zur Toilette gerade in der Übergangszeit oft zu weit sein 

kann. Nach jedem benutzen des Töpfchens wird dieses ausgewaschen und desinfiziert. 

Auf beiden Toiletten im Obergeschoss sind ebenfalls Toilettensitze mit kleiner Trittleiter und 

Griff vorhanden, damit die Kinder die Angst vor der „großen“ Toilette verlieren und sich 

sicher fühlen können, nicht hinein zu plumsen. 

   

 

4.8 Hygiene 

 

In meinem Haushalt ist es sauber, aber nicht steril. 

Das ein oder andere Hundehaar wird wahrscheinlich auf der Kleidung des Kindes zu finden 

sein☺ 

Badezimmer, Toilette und Töpfchen werden jeden Tag geputzt und desinfiziert.  

Da wir uns bei jedem Wetter draußen aufhalten werden, sollten die Kinder nicht im besten 

Rock oder den teuersten Schuhen in die Kindertagespflege kommen.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sie eher selten ein „sauberes“ Kind mit nach Hause nehmen☺ 

 

 

5. Elternarbeit 

Die Arbeit mit den Eltern bildet für meine Arbeit das Fundament für eine harmonische 

Betreuung des Kindes. 

Transparenz ist mir hierbei sehr wichtig. Beim Bringen und Abholen finden jeden Tag kurze 

Tür- und Angelgespräche statt, um eine optimale Information für den Tag zu gewährleisten: 

Wie war die Nacht bzw. der Tag? Ist etwas Besonderes vorgefallen? Beschäftigt das Kind ein 

Thema heute besonders? Hat das Kind gut gegessen?  Wer holt das Kind ab? Etc 

Mir ist sehr wichtig, dass Probleme oder Fragen direkt angesprochen werden. So kann das 

Aufstauen von Emotionen vermieden werden und es kann gemeinsam geklärt bzw eine 

Lösung gefunden werden. Ebenso lege ich großen Wert auf das beidseitige Vertrauen und das 

Einhalten von Absprachen, sowie dem pünktlichen Bringen und Abholen zur besprochenen 



Uhrzeit.  Jedes halbe Jahr (oder bei Bedarf) findet ein Elterngespräch statt, in welchem wir 

über die Entwicklung des Kindes sprechen, ich meine Beobachtungen vortrage und 

individuelle Fragen, Wünsche o.ä. besprochen und geklärt werden. 

 

6. Bildungsdokumentation 

Jedes Kind hat einen eigenen Ordner (Portfolio), welcher von zu Hause mitgebracht wird. 

Hier kommen die Dinge rein, die das Kind in der Zeit bei mir malt, bastelt usw. Ebenso 

werden Fotos vom Alltag oder besonderen Aktionen eingeklebt. Der Ordner dokumentiert die 

Entwicklung des Kindes anhand von Produkten, die es selbstgemacht hat. Die Kinder und 

Eltern können sich den Ordner jeder Zeit anschauen (auch gemeinsam) und so immer wieder 

voller Stolz feststellen, was sie alles geleistet und selbst „geschaffen“  haben. 

 

            


