DIE KLEINEN ENTLEIN
Mein Konzept

IRINA GEKMANN
Körnerstr. 39, 35039 Marburg
E-Mail: irinagekmann@web.de
www.tagesmutter-irina.de
Betreuungszeit: Mo – Fr: 7.30 – 15.30

Inhaltsverzeichnis
Vorwort ......................................................................................................................................................... 2
Vorstellung ................................................................................................................................................... 2
Beschreibung meiner Arbeit ..................................................................................................................... 2
Betreuungszeiten ....................................................................................................................................2
Familiäre Betreuung in kleiner Gruppe (max. 5 Kinder) ................................................................... 2
Zeit für individuelle Betreuung .............................................................................................................. 2
Betreuungskosten...................................................................................................................................2
Tagesablauf ............................................................................................................................................. 3
Ernährung ................................................................................................................................................ 3
Eingewöhnungszeit ................................................................................................................................3
Urlaub und Fortbildungen ...................................................................................................................... 3
Krankheit .................................................................................................................................................. 3
Pädagogisches Konzept ............................................................................................................................ 4
Die Förderung der sozialen Kompetenzen ......................................................................................... 4
Die Förderung der Sprachentwicklung ................................................................................................ 4
Liebevolle, familiennahe Erziehung ..................................................................................................... 4

1

Vorwort
Dieses Konzept dient zur Orientierung für meine Arbeit als Tagespflegeperson und richtet sich
speziell an die Eltern, die sich für einen Platz in meiner kleinen Gruppe interessieren.

Vorstellung
Mein Name ist Irina Gekmann und ich bin 1972 in Kasachstan geboren. Ich bin verheiratet und
habe zwei Töchter (>16).
In meiner Heimat habe ich eine Ausbildung als Erzieherin absolviert und habe dort auch
mehrere Jahre gearbeitet.
Seit August 1997 lebe ich in Deutschland und betreue seit April 2012 Kinder in meiner
Tagespflegestelle.
Wir leben in einem Nichtraucherhaushalt und haben keine Haustiere. Das essen wird jeden
morgen frisch von mir zubereitet und kann, je nach Absprache, auf die Bedürfnisse, Allergien
und andern Aspekten abgestimmt werden.
Ich biete Ihrem Kind ein geräumiges Schlafzimmer mit Kinderbetten und ein Spielzimmer mit
einer großen Auswahl an Spielzeug, welches dem Alter des Kindes entsprechend zur
Verfügung steht. Ein großer Garten, wo wir im Sommer in der Sonne und auch im Schatten
spielen können, mit mehreren Spielgeräten, wie zum Beispiel einer Schaukel, Rutsche und
vielem mehr, ist auch vorhanden.

Beschreibung meiner Arbeit
Betreuungszeiten
Meine Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr
(Sonderregelung nach Absprache).

Familiäre Betreuung in kleiner Gruppe (max. 5 Kinder)
Ich biete Ihrem Kind kindergerechtes Lernen in einer kleinen Gruppe an. Sie werden in den
Familienalltag meiner Familie ein integriert und werden immer von mir beaufsichtigt. Sie lernen
Familienangehörige beim gemeinsamen Frühstück und Mittagessen und spielen in einer
familiären Umgebung mit Kindern unterschiedlichsten Alters zusammen.

Zeit für individuelle Betreuung
Als Tagesmutter hat man im Gegensatz zur Kinderkrippe mehr Zeit und die Möglichkeit mit den
Kindern intensiver und individueller zu lernen und sie zu betreuen.

Betreuungskosten
Die Tagespflege wird über das Jugendamt Marburg vermittelt und gefördert.
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Tagesablauf
7.30 – 8.30 „Offener Anfang“
8.30 – 9.00 gemeinsames Frühstück
9.00 – 10.00 freies Spielen/kreative Phase (malen, kneten (wenn das Kind alt genug ist) etc.)*
10.00 – 11.30 täglicher Spaziergang oder Spielen im Garten *
11.30 – 12.00 Mittagessen mit anschließendem Zähneputzen
12.00 – 14.00 Mittagsruhe
14.00 – 14.30 Nachmittagsimbiss
15.30 – Abholung der Eltern Spielfreizeit
*je nach Wetterlage variabel
Dem Kindesalter entsprechend kann diese Tagesablauf variieren, jedoch ist ein festgelegter
Tagesablauf im Kindesalter ein wichtiger Grundbaustein in der Entwicklung des Kindes, da
darauf ein bestimmter Rhythmus aufbaut.

Ernährung
Wie schon oben erwähnt, koche ich jeden Tag frisch. Das Frühstück wird in der Regel von
Ihnen, den Eltern, mitgegeben. Zum Trinken biete ich Wasser, Milch und warmen Tee an.
Hat das Kind irgendwelche Allergien oder ähnliches, stimme ich die Mahlzeit auf diese Aspekt
ab.

Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnungszeit ist je nach Entwicklungsstand und Persönlichkeit des Kindes
verschieden. Es kann bis zu zwei Wochen dauern.
Ihr Kind wird in dieser Phase periodisch mehr Zeit in der Gruppe verbringen und kann sich von
Zeit zu Zeit immer mehr von den Eltern lösen, die in der ersten Woche noch dabei sein müssen
um den Übergang zu erleichtern.

Urlaub und Fortbildungen
Ich habe jährlich 25 Tage Urlaub und gebe diese Termine spätestens Mitte Dezember bekannt.
Als Tagespflegeperson habe ich Anspruch auf zwei Fortbildungstage pro Jahr, das heißt, dass
ihr Kind an diesem Tag zu Hause bleiben muss.

Krankheit
Auch ich kann mal krank werden. In diesem Fall können Sie ihr Kind zum Vertretungsprojekt
des Jugendamtes schicken. Dort wird Ihr Kind von meiner Vertretung mit mehreren Kindern
betreut.
Wenn es möglich ist, können Sie Ihre Kinder auch bei Freunden und Bekannten lassen.
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Wenn eins der Kinder krank ist und das Ansteckungsrisiko für die anderen Kinder hoch ist, dann
muss das kranke Kind zu Hause bleiben. Sie werden erst wieder betreut, wenn sie kein
gesundheitliches Risiko für die anderen Kinder sind oder es vom behandelnden Kinderarzt
erlaubt wird.

Pädagogisches Konzept
Ich lege großen Wert auf:

Die Förderung der sozialen Kompetenzen
a) Die Kinder lernen in ihren ersten Jahren sehr viel. Ich bringe ihnen den Unterschied
zwischen „deinem“ und „meinem“, in dem ich alle Dinge, die nicht alle benutzen
können, mit verschiedenen Aufklebern oder Farben markiere.
b) Die Kinder lernen Verantwortung und den Umgang mit anderen Menschen
beziehungsweise mit Kindern, indem sie mit Puppen spielen.
c) Kleine Rituale sind in unseren Alltag eingebunden, daher lernen auch die Kinder
diese oder ähnliche. Zum Beispiel räumen alle zusammen nach dem Spielen auf,
egal, ob dieses Kind damit gespielt hat oder nicht. Das zeigt den Kindern, dass sie
Verantwortung übernehmen müssen und bereitet sie auf ihr späteres Leben vor.

Die Förderung der Sprachentwicklung
a) Die Kinder haben die Möglichkeit sich viele verschiedene Bücher anzusehen oder
diese von mir vorgelesen zu bekommen. Auch habe ich eine große Auswahl an
Spielen, die Wörter mit Bildern verknüpfen.
b) Die Kinder erlernen die Sprache auch durch kurze Gedichte oder Reime, die
dadurch länger im Kopf bleiben. Auch hören wir manchmal Musik zur Förderung der
Sprache. Dabei summen oder singen die Kinder mit.

Liebevolle, familiennahe Erziehung
Es ist mir wichtig, dass meine Familie und meine Arbeit nicht getrennt werden, da die familiäre
Umgebung für junge Kinder sehr wichtig ist, damit sie sich auch wohl und willkommen bei mir
fühlen.
Sie, die Eltern, werden regelmäßig von mir über den Entwicklungsstand des Kindes informiert.
Dann können wir das weitere Vorgehen oder die Intensivere Förderung besprechen.
Mir ist es wichtig, dass die Kinder sich wohl fühlen und gerne zu mir kommen.
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