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„Ein Kind
 das ist Liebe, 

die Gestalt angenommen hat,
es ist Glück, 

für das es keine Worte gibt,
      es ist eine kleine Hand, 

die zurückführt in eine Welt
die man vergessen hat“

                                                                                                                                       (Verfasser unbekannt)

I: Die Schatzinsel, meine Familie und Ich

Liebe Eltern, sie sind auf der   Schatzinsel   genau richtig wenn :

– sie  auf  der  Suche  nach  einer  Betreuung  für  ihr  Kind   sind,  welche
liebevolle und achtsame Begleitung, Geborgenheit und Sicherheit bietet

– sie eine Atmosphäre schätzen, in welcher auf eine natürliche Weise die
Einzigartigkeit jedes Kindes wahrgenommen und gestärkt  werden kann

– sie Natur und viel Bewegung in der Betreuung wertschätzen  
– sie  in  der  Zusammenarbeit  mit  mir  als  Tagesmutter  eine  hilfreiche und

verständnisvolle Ergänzung in der Erziehung ihres Kindes sehen

Zunächst möchte ich mich vorstellen :

Mein Name ist Diana Rieder, ich bin am 29.08.1970 geboren und Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern (Lea 20 Jahre und Luisa 23 Jahre)
Zur Zeit wohnen in unserem Haus:
Mein Mann Dirk , meine Tochter Lea , unser Kater „Chester“

Ich habe die  Ausbildung zur  Tagesmutter  beim Kinderschutzbund Schopfheim im
Oktober 2017 begonnen und werde den Kurs voraussichtlich im September 2018
erfolgreich abschließen.  Mit  der Betreuung werde ich im Frühjahr 2019 beginnen
können, da wir zur Zeit noch Renovierungsarbeiten am Haus durchführen.

Für diese Form der Kinderbetreuung habe ich mich  entschieden, weil ich die Arbeit
mit  Kindern  sehr  liebe   und  das  große  Potential  in   Kleingruppen  äußerst
wertschätze.
In meiner bisherigen Arbeit mit Kindern ( „begleitende Hilfe eines Flüchtlingskindes
im Kindergarten“ und  Betreuung von Kindern in Altersgruppen von 0-3, 3-6, und 6-
10 in einer Rehaklinik für Familientherapie) habe ich die Erfahrung gemacht, dass es
in großen Gruppen meist nicht möglich ist dem einzelnen Kind in seiner Individualität
und in seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist oft zu wenig Raum und Zeit
den  Kindern  die  Möglichkeit  zu  bieten  ihrem eigenen,  inneren  „Bildungsplan“  zu
folgen. Dies hat mich zunehmend frustriert und mit zu der Entscheidung beigetragen
eine Tagespflege zu eröffnen.
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In der Kindertagespflege sind hierfür die Bedingungen durch kleine,  überschaubare
Gruppen von vorneherein  gegeben. Außerdem schätze ich es sehr in meiner Arbeit
intuitiv, frei und  flexibel  agieren zu können. 

Es ist für mich unabdingbar mich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen um den
Kindern eine authentische, liebevolle und verlässliche  Begleitung sein zu können.
Außerdem pflege ich einen achtsamen, respektvollen und wertschätzenden Umgang
mit meinen Mitmenschen. 

Wie es zum Namen „  Schatzinsel  “ kam:

Zunächst ist  unser Hof und dessen Lage an sich schon ein „SCHATZ“ und ich bin
sehr dankbar so naturnah wohnen und arbeiten zu dürfen.  Dieser Ort  ist wie eine
kleine INSEL – ruhig, offen, frei. 

Mit dem Wort  „SCHATZ“  verbinde ich unter Anderem alles was wir in der Natur
entdecken  können:  Steine,  Pflanzen,  Tiere,  Formen,  Farben,  Wolken,  Wetter,
Jahreszeiten......
Außerdem hat jeder Mensch seine besonderen Gaben die es gilt als „SCHATZ“ zu
entdecken und das darin enthaltene Potential zu leben. 
Gemeinsam mit den Kindern begebe ich mich täglich auf diese Entdeckungsreise
oder  „SCHATZSUCHE“.  Die  Kinder  entdecken,  lernen  und  erschaffen  selbst
„SCHÄTZE“ wenn  sie  spielen  und  indem  sie  sich   künstlerisch  und  kreativ
ausdrücken.
Jedes Kind hat seine eigene „SCHATZKISTE“ in welcher es sein ganz Persönliches
aufbewahren darf. Diese  „SCHATZKISTE“ erhält das Kind als Erinnerung.

                         Quelle Foto: eigene Fotos
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Südseite unseres Hofes, Obstbäume und Wiese

                                                                                                   Quelle Foto: eigene Fotos
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II: Nahrungsmittel, Ernährung und Gesundheit

Grundsätzlich achte ich auf frische, regionale und saisonale Produkte und verwende
keine Fertiggerichte.
Die  Eier  sind  von  Nachbars  Hühnern,  das  Obst  und  Gemüse  kaufe  ich  im
Bauernladen oder auf dem Markt, die Beeren sind aus dem eigenen Garten.
Das Brot wird im hauseigenen Holzofen von meinem Mann selbst gebacken. Da wir
ausschließlich  vegetarisch  essen  verzichte  ich  beim  Zubereiten  der  warmen
Mahlzeiten auf Fleisch und Wurst.
Besondere  Bedürfnisse,  bzw.  Nahrungsmittel-Allergien  können  nach  Absprache
berücksichtigt werden.

Folgende Mahlzeiten werden in der Regel gemeinsam eingenommen.

Frühstück: Müsli, Milch, Brot, Honig, Marmelade
Kleine Zwischenmahlzeit: Obst
Mittagessen: eine warme Mahlzeit (Gemüse, Kohlehydrate)
Kleine Zwischenmahlzeit: Obst oder Kuchen, Pudding, Quark mit 

Beeren, etc.....

Getränke: Wasser und Tee

Um den Kindern den Erhalt eines natürlichen Sättigungsgefühles zu ermöglichen,
leite ich mit der Zeit an, den Teller oder das Glas selbständig zu befüllen, bzw. die
Menge selbst zu bestimmen. 
Die Menge richtig einzuschätzen kann erst nach diesem Schritt gelernt werden und
ist Teil des Ziels. Wer satt ist, ist satt, die Teller müssen nicht leer gegessen werden.
Neben einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sorge ich für viel frische Luft und
ausreichend Bewegungsmöglichkeiten sowie auf  ein  natürliches Maß an Hygiene
und Sauberkeit.
Auf Wunsch des Kindes und in Kommunikation mit den Eltern starten wir gemeinsam
mit dem Toilettentraining.

Natürlich achte ich auf eine kindgerechte, sichere Umgebung, habe Steckdosen und
Treppen gesichert und vielerlei Gefahrenquellen von vorneherein ausgeschlossen.
Trotzdem kann es mal zu kleineren Verletzungen kommen. Hierbei verwende ich mit
Erlaubnis der Eltern gerne Homöopathie oder Naturheilmittel (Salben, Globuli....)

                         Quelle Foto: Brigitte
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III: Organisatorisches und Rahmenbedingungen

Besonderheiten der Kindertagespflege:

Die Lage unseres Hofes ist äußerst naturnah, ruhig und idyllisch. Unser Haus ist
eingebettet  von  Wiesen  und  Wald.  Das  Grundstück  verfügt  über  einen  großen
Garten,  Obstbäume,  Nutzgarten mit  Beeren („Kinder-Gärtchen“),  Wiese,  Scheune
und  Stall.  Zur  Zeit   haben  wir   eine  Katze.  In  der  Nachbarschaft  haben  wir
Gelegenheit Pferde, Schafe, Gänse und Hühner zu besuchen und zu beobachten.

unsere Nachbarn, direkt
 neben unserem Garten :-)

Der Wald ist in 5 Minuten erreichbar 
und lädt zu Spaziergängen ein.

.

   

Die Betreuung wird hauptsächlich
   im Freien stattfinden, bei schlechtem 
   Wetter haben wir im Haus in zwei
  Zimmern genügend Platz für Spiel, 
  Aktivitäten und Ruhephasen.
   Dieser Ort bietet unendliches

Potential und die Kinder haben hier 
genügend  Platz durch Spiel  ihre 
kognitiven, sprachlichen, motorischen 

  und sozialen Fähigkeiten zu 
entwickeln und der Natur dabei mit allen

     Sinnen zu begegnen.                                                                 
              

Quelle Fotos: eigene Fotos
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Betreuungszeiten und Anzahl der Plätze:

Da  meine  eigenen  Kinder  bereits  erwachsen  sind  kann  ich  sehr  flexible
Betreuungszeiten  anbieten.  In  der  Regel  betreue  ich  an  5  Tagen  die  Woche
(Montags bis Freitags) ab 7.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr. Wenn möglich richte ich mich
gerne nach ihren individuellen Bedürfnissen. Die Bring-und Abholzeiten werden im
Betreuungsvertrag  klar  definiert  und beide  Seiten  sind  angehalten  sich  daran zu
halten.  Nur  so  ist  es  mir  möglich  den  Tagesablauf  verlässlich  für  die  Kinder  zu
planen.
Ich bin grundsätzlich offen für jede Altersgruppe (0 bis 12 Jahre) wobei ich  darauf
achte die Gruppen harmonisch und passend zu gestalten.

Meinen  Jahresurlaub  gebe  ich  den  Eltern  Ende  Januar  bekannt  damit  für  sie
ebenfalls eine stressfreie Planung gewährleistet ist.

Die Beträge für die Betreuung können dem Betreuungsvertrag entnommen werden. 
(Mindestbeitrag Euro 5,50 vom Landratsamt , zzgl. Verpflegung-Pauschale, Fahrgeld
etc.  )

Lage :

Entfernungen in Autominuten:  von Schopfheim  ca. 15 Minuten
 von Steinen ca. 10 Minuten
 von Tegernau ca. 10 Minuten

                                                                                              Quelle Foto: map24.de
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IV: Exemplarischer Tagesablauf

Eine Struktur des Tagesablaufes dient lediglich der Orientierung und kann jederzeit
flexibel und individuell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden.

Beispiel :

ab 7.00 Uhr : Ankommen des Kindes, kurzer Austausch, Verabschiedung 
der Eltern

ca. 7.30 Uhr:  gemeinsames Frühstück 

anschließend Freispiel oder kreatives Angebot 
entsprechend dem Wetter drinnen oder draußen

ca. 10.00 Uhr: „Obstrunde“

Freispiel oder Spaziergang

ca. 12.00 Uhr : Zubereiten des Mittagessens, anschließend gemeinsames 
       Mittagessen

anschließend kleine „Ruhephase“ ( Musik, Buch, evtl. 
Mittagsschlaf) 

Spiel, Hausaufgaben, Garten

ca. 15.00 Uhr : kleiner Snack (evtl. Obst, Kuchen, Beeren, Joghurt, 
Quark..... etc...)

Garten bis zur Abholzeit

Geburtstage, Ostern und Weihnachten werden wir gemeinsam feiern, hier wird die
Individualität des Kindes bzw. die Kultur dessen Familie mit berücksichtigt.
In  Kommunikation mit  den Eltern können Bräuche aus anderen Kulturen gefeiert
werden.

           

Popcorn am Lagerfeuer

             Quelle Fotos: eigen Fotos
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V: Ziele und Formen der pädagogischen Arbeit,
Dokumentation

„Kinder sind keine Fässer,
 die gefüllt, sondern Feuer, 
die entfacht werden wollen“

                                              (Francois Rabelais)

                  Quelle Foto: Eigene Fotos

Da wir Menschen zutiefst soziale Wesen sind brauchen wir in erster Linie Herzens-
Bindungen und Liebe.
Erste Priorität auf der Schatz-Insel hat die Befindlichkeit  eines jeden Kindes. Eine
vertrauensvolle Beziehung zur Tagesmutter, Geborgenheit, Sicherheit und Liebe sind
die  entscheidenden  Voraussetzungen  für  alle  Lernschritte.  Nur  unter  diesen
Voraussetzungen  hat  es  die  Möglichkeit  die  Basis-Kompetenzen  von
Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild zu entwickeln.
Sind  diese  Grundvoraussetzungen  gegeben,  erweitert  das Kind  von selbst   sein
Lernfeld. Ich als Tagesmutter sehe mich lediglich als „Entdeckungsassistentin“ und
halte ein gesundes Maß an „Sein-lassen“ und „Anregung bieten“ für äußerst wertvoll.
So hat jedes Kind die Möglichkeit sein eigenes Bildungsprogramm zu erstellen und
seiner ganz eigenen, persönlichen Lernbereitschaft freien Lauf zu lassen.

„Hilf mir es selbst zu tun“
                                   (Maria Montessori)

Die Schatz-Insel  bietet genügend Platz und Raum für Forschung und Entdeckung
und regt dazu an diese mit allen Sinnen zu erfahren. Hierfür biete ich im kreativen
Bereich vielerlei Materialien  an (verschiedene Farben, Papiere, Kleister, Ton, Stoffe,
Schnüre,   etc....).  Unser  großes Grundstück  und die  Naturnähe ermöglicht   den
Kindern durch ganzheitliches, elementares Lernen eine gesunde Persönlichkeit zu
entwickeln.  Ein  hohes  Maß  an  Bewegungsmöglichkeiten  unterstützt  die  Kinder
zudem in ihrer emotionalen Stabilität und ihren sozialen Kompetenzen, sorgt für eine
gesunde  körperliche  Entwicklung  und  lässt  das  Kind  eine  Sensibilität  und  ein
Bewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln.
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Ein gemeinsames Verrichten der alltäglichen Arbeiten (Vorbereitung der Mahlzeiten,
Aufräumen, Versorgung der Tiere, Kinder-Beete im Garten, Ernten von Früchten....)
gibt  den  Kindern  zusätzlich  zum  freien  Spiel  die  Möglichkeit  ein  Gefühl  von
„Gemeinsamkeit“, „Miteinander“ und „Füreinander“ zu entwickeln. 

Geduldig und achtsam begleite ich  jeden Entwicklungsschritt der Kinder und staune
mit ihnen gemeinsam über die vielfältigen Möglichkeiten zu erfahren und zu lernen.

Ganz einfach und auf natürliche Art und Weise entwickelt das Kind Fähigkeiten in
Sprache, Denken, Fein-und Grobmotorik, Sozialkompetenz und Bewegung.

Durch  aufmerksames Beobachten der  Entwicklung in diesen Bereichen (Sprache,
Denken, Fein-und Grobmotorik, Sozialkompetenz) eines jeden Kindes  biete ich nur
im  Falle  einer  Entwicklungs-Verzögerung  gezielte   Angebote  zur  Förderung  an.
Grundsätzlich bin ich der Überzeugung dass es wenig förderlich ist die Entwicklung
zu  beschleunigen  und  vertraue  auf  die  Individualität  und  die  persönliche
Entwicklungsgeschwindigkeit eines jeden Kindes.
Weist   ein  Kind  erheblichen  Bedarf  an  Förderung  auf   empfehle  ich
selbstverständlich  professionelle  Hilfe  und  unterstütze  die  Eltern  gerne  in  der
Umsetzung dieser Maßnahmen.

Hier eine Auswahl unserer möglichen Aktivitäten :-)

„Gärtnern“:

                                                     Quelle Fotos:  Smarticular.net 
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Feuer, Wiese, Wald, Schnee....:

 

                                                                           Quelle Fotos: eigene Fotos
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Kreatives:

 

                                             Quelle Fotos: eigene Fotos
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                                                               Quelle Fotos: eigene Fotos
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In der Küche:

                                            Quelle Fotos: eigene Fotos

Zur Dokumentation verwende ich sowohl Lerngeschichten als auch das Anfertigen
eines Portfolios.
Hier  werden  einzelne  Entwicklungsschritte  transparent,  evtl.  Entwicklungs-
Verzögerungen sichtbar während ein Portfolio  als Ergänzung zur „Schatzkiste“ der
Kinder  dient  und  eine  Sammlung  von  Fotos,  gemalten  und  gestalteten
„Meisterwerken“ enthält.
So bekommt das Kind ein Erinnerungsstück von der „Schatzinsel“.
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VI: Eingewöhnung-und Abschiedskonzept 

In  der  Regel  findet  ein  erstes  Kennenlernen  außerhalb  der  geregelten
Betreuungszeiten statt.
Die Eltern können in Ruhe die Räumlichkeiten der „Schatz-Insel“ besichtigen und
gemeinsam kann ein Gefühl dafür entwickelt werden ob eine Betreuung in Frage
kommt und ob die Eltern mit mir in grundsätzlichen Dingen harmonisieren.

Kommt es zu einem Betreuungsauftrag wird  gemeinsam besprochen wie und wann
die Eingewöhnung für das Kind stattfinden kann.

Die Eingewöhnung dauert ca. 2 bis 6 Wochen. Es ist eine gute Zusammenarbeit von
Eltern und Tagespflegeperson nötig damit das Kind in seinem eigenen Tempo die
neue Umgebung, die anderen Kinder und die Tagesmutter kennenlernen und sich
eingewöhnen und sicher fühlen kann. Die Mutter nimmt während der Eingewöhnung
einen passiven Teil ein, d.h. Sie ist präsent und immer für ihr Kind greifbar, greift
jedoch nicht in Spiel und Geschehen ein. Sie ist Beobachter und stellt für das Kind
die sichere Basis dar.

Ablauf:
– in den ersten drei bis 5  Tagen wird das Kind für ungefähr eine Stunde mit der

Mutter/bzw. einer Bezugsperson zusammen  bei der Tagesmutter sein.
– in der zweiten Woche versucht man einen ersten kurzen Trennungsversuch,

wobei die Bezugsperson auf jeden Fall in der Nähe bleibt (10 bis 30 Minuten)
– je nach Reaktion des Kindes kann eine Stabilisierungsphase folgen in der die

Trennungszeiten  nach  und  nach  verlängert  werden,  die  Eltern  jederzeit
abrufbereit bleiben

– ist für das Kind der erste Trennungsversuch eher schwierig gelaufen, wartet
man nochmals ein paar Tage mit einem neuen Versuch

– wenn das Kind sich an die Tagespflegeperson gewöhnt hat, sich trösten lässt
und von sich aus deren Nähe sucht ist die Eingewöhnung abgeschlossen.

                                      Quelle Foto: Eigene Fotos
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Ein Abschied von der Schatzinsel wird  immer individuell gestaltet. Es spielen die
Umstände  eine  Rolle  (Kindergarten,  Schule,  Umzug......)  warum  das  Kind  die
Tagespflege verlässt und gemeinsam mit den Eltern überlege ich was hilfreich und
sinnvoll für das Kind im Rahmen gemeinsamer  Möglichkeiten ist.

                                                                   Quelle Foto: fotolia.com
                                                           

            

VII: Ein MITEINANDER mit den Eltern

Ein ständiger, ehrlicher und wertschätzender Austausch  miteinander ist die Basis
um eine  bestmögliche  Betreuung  und  Förderung  ihres  Kindes  zu  gewährleisten.
Informationen über Änderungen der Lebenssituation sollten mir als Tagesmutter auf
jeden  Fall  mitgeteilt  werden  damit  Erfahrungen  aus  dem  Familienleben  im
Tagesstätten-Alltag mit einbezogen werden können. 
Als  Tagesmutter  sehe  ich  mich  als  Unterstützung  und  Ergänzung  in  Betreuung,
Bildung und Erziehung ihres Kindes.  An erster  Stelle  steht  immer  das Wohl  des
Kindes,  gleichzeitig  ist  es  mir  auch  ein  Anliegen  eine  gute,  vertrauensvolle
Beziehung  zu  den  Eltern  aufzubauen.  Aus  diesem Grund  bitte  ich  um zeitnahe
Ansprache von Problemen oder Unstimmigkeiten damit diese bei einem Gespräch
geklärt werden können.

Um sie am Tagespflege-Alltag ihres Kindes teilhaben zu  lassen werde ich Fotos
machen und eine Mappe mit Kreativen Werken ihres Kindes anlegen.

Formen und Möglichkeiten der Kommunikation mit den Eltern sind :

– KURZE Gespräche während der Bring-und Abholzeiten
– im Bedarfsfall  zeitnahe Telefonate AUSSERHALB der Betreuungszeiten
– Termine zum Elterngespräch außerhalb der Betreuungszeiten  OHNE Kind
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VIII: Zusammenarbeit mit anderen Tagespflegepersonen
oder Institutionen

Ich pflege einen regelmäßigen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen und bin im
Kontakt  mit  dem  Kinderschutzbund  Schopfheim  e.V.  sowie  mit  dem  Jugendamt
Lörrach.
Im  Austausch  über  Erfahrungen  und  Erlebnisse  meiner  Arbeit  bin  ich  mir  stets
meiner Schweigepflicht bewusst und werde diese nicht verletzen.
Im  Falle  eines  Verdachts  auf  Kindeswohlgefährdung  behalte  ich  mir  vor  beim
Kinderschutzbund oder beim Jugendamt Rat zu holen, bei notwendiger Bekanntgabe
des Namens des Kindes werden die Eltern von mir über diese Maßnahme informiert.

Fortbildungen

Im  Rahmen  meiner  Qualifikation  als  Tagesmutter  nehme  ich  jährlich  an
Fortbildungen des Kinderschutzbundes teil. 
Zusätzlich bin ich interessiert an verschiedenen pädagogischen Ansätzen (Reggio,
Montessori, Walldorf...) und erweitere mein Wissen im Internet, bzw. mit Hilfe von
Büchern oder Vorträgen.

„Das größte Glück ist 
zu lieben 

und 
das Bewusstsein

geliebt 
zu werden“

(Verfasser unbekannt)
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