OPTIMAL IN DIE
BETREUUNG STARTEN
Liebe Eltern,
der Start in der Tagesbetreuung bedeutet für Sie und vor allem für Ihr Kind einen
großen Schritt. Der Übergang von der Familie in die oft erste Fremdbetreuung
stellt eine große Herausforderung dar. Daher haben wir diesen Leitfaden erstellt,
um Sie bei der Suche und Entscheidung für die passende Tagesmutter bzw. den
passenden Tagesvater unterstützen zu können!
Vor dem Betreuungsstart könnten folgende Überlegungen hilfreich sein:

■ Für welche Zeitdauer und in welchem Umfang benötige ich einen
Betreuungsplatz für mein Kind?

■ Wie geht es mir mit der Vorstellung, mein Kind tagsüber einer anderen
Person anzuvertrauen?

■ Was ist für mich wichtig, um Vertrauen zur Tagesmutter/zum Tagesvater
aufbauen zu können?

■ Welche Erwartungen habe ich an die Tagesmutter/den Tagesvater?

CHECKLISTE FÜR DEN
BETREUUNGSSTART
Die richtige Tagesmutter? Der richtige Tagesvater? Die Chemie muss stimmen!
Objektive Qualitätsmerkmale können und sollten Ihnen bei Ihrer Entscheidung
eine Hilfestellung sein. Checklisten allein reichen aber nicht aus. Achten Sie
darauf, dass die Chemie zwischen Ihnen und der Tages-mutter/ dem Tagesvater
stimmt, dann wird auch das Kind die neue Betreuungsperson besser annehmen
können.
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DAS ERSTGESPRÄCH MIT
TAGESMUTTER/TAGESVATER
■ Wie viele Kinder werden betreut? Wie ist die Kindergruppe zusammengesetzt

(Alter, Geschlecht, Kultur usw.)?
■ Welche Familienmitglieder sind noch anwesend?
■ Kann ich mir vorstellen, dass sich mein Kind in den Räumen wohlfühlt?
■ Ist ausreichend ansprechendes Spielzeug verfügbar?
■ Welche Möglichkeiten gibt es, draußen zu spielen (Park, Spielplatz, Garten)?
■ Wie ist der Tagesablauf strukturiert?
■ Welche Aktivitäten werden angeboten (Spiele, Basteln, Musik etc.)
■ Ist für Ruhe und Bewegung gesorgt?
■ Wie fördert die Tagesmutter/der Tagesvater die Entwicklung der Kinder?
■ Wie arbeitet die Tagesmutter/der Tagesvater? Welches pädagogische Konzept
hat sie/er?
■ Wie wird die Eingewöhnung gestaltet?
■ Passt der Erziehungsstil der Tagesmutter/des Tagesvaters mit meinem
zusammen?
■ Fühle ich mich wohl im Gespräch mit der Tagesmutter/dem Tagesvater?
Wie wird die Elternarbeit gestaltet?
■ Wird täglich frisch gekocht? Gibt es einen Plan, damit ich weiß, was mein
Kind gegessen hat?
■ Wie sind die Öﬀnungszeiten?

Haben Sie für sich und Ihr Kind die richtige Tagesmutter/den richtigen
Tagesvater gefunden, sollten Sie folgende Punkte noch besprechen:

■ Was braucht mein Kind von zu Hause? Was muss ich mitbringen?
■ Bis wann muss ich anrufen, wenn mein Kind einmal nicht kommt?
■ Muss ich mich melden, wenn ich mein Kind später als vereinbart bringe?
■ Was ist, wenn ich mein Kind unerwartet später als vereinbart abholen muss?
■ Wann ist mein Kind so krank, dass es die Gruppe nicht besuchen kann?
Macht ein bisschen Schnupfen und Husten etwas aus?
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TIPPS FÜR DIE
EINGEWÖHNUNG
■ In der Eingewöhnungszeit erlebt Ihr Kind viele neue Eindrücke, deshalb ist
es ratsam, wenn Sie die Aktivitäten nach dem Besuch der Tagesmutter/des
Tagesvaters für diese Zeit etwas einschränken. Somit geben Sie Ihrem Kind
genügend Zeit, diese Eindrücke auch zu verarbeiten. Schenken Sie Ihrem
Kind in dieser Zeit auch vermehrte Aufmerksamkeit und Zuwendung.

■ Nehmen Sie sich genug Zeit für die Eingewöhnung: In der Regel kann
man von 1 bis 3 Wochen ausgehen, die genaue Zeit ist aber von Kind zu
Kind verschieden und so kann eine Eingewöhnung auch länger dauern.

■ Verlassen Sie Ihr Kind niemals (auch später nicht) ohne sich zu
verabschieden.

■ Kommen Sie regelmäßig zur Tagesmutter/zum Tagesvater. Nur durch den
kontinuierlichen Besuch kann sich Ihr Kind gut an die neue Situation
gewöhnen und gewinnt an Sicherheit.

■ Sprechen Sie auch zu Hause mit Ihrem Kind über die Tagesmutter/den
Tagesvater und die Kinder, um es darauf vorzubereiten.

■ Ein von zuhause mitgebrachtes Kuscheltier, Schmusetuch oder ein

Gegenstand von den Eltern erleichtert den Kindern den Übergang von der
Familie in die Betreuung bei der Tagesmutter/dem Tagesvater.

■ Die Eingewöhnung ist gelungen, wenn Ihr Kind bei der Tagesmutter/

dem Tagesvater entspannt spielen kann, sich von der Tagesmutter/dem
Tagesvater versorgen lässt und bei Anspannung oder in Stresssituationen
deren Unterstützung sucht bzw. sich trösten lässt.
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INFORMATIONEN ZUR
LAUFENDEN BETREUUNG
Die Etablierung einer neuen Bezugsperson (Tagesmutter/-vater) hat KEINE
qualitative Auswirkung auf die bestehende Eltern-Kind-Bindung, sondern
ist eine Chance für das Kind, während der Abwesenheit der Eltern seine
Entdeckung der Umwelt in einem geschützten und sicheren Rahmen
fortzusetzen:

■ Tauschen Sie sich täglich mit der Tagesmutter/dem Tagesvater aus.

Sagen Sie zum Beispiel, wenn Ihr Kind eine schlechte Nacht hatte, wenn
es Zähne bekommt, wenn es familiäre Veränderungen gibt – alles was für
die Tagesmutter den/ Tagesvater wichtig ist, um gut auf die Bedürfnisse
Ihres Kindes eingehen zu können.

Wir wünschen Ihnen und ganz besonders Ihrem Kind
einen guten Start bei der Tagesmutter/beim Tagesvater!
Ihr Team der Abteilung Kinderbetreuung
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