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01. Persönliche Vorstellung 
 

 
 

Motivation zur Kindertagespflege (KTP) 
Meine innere Berufung mit Kindern zu arbeiten, ist in den vielen Jahren meines 
Arbeitslebens mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern nie verloren gegangen 
(weitestgehend im kaufmännischen Bereich). Somit begann ich 2015 mich 
beruflich neu zu orientieren und den pädagogischen Weg einzuschlagen. Hierbei 
absolvierte ich berufsbegleitend in Abendschule, erfolgreich die Ausbildung zur 
Sozialpädagogischen Assistentin und anschließend zur staatlich anerkannten 
Erzieherin. Meine Motivation das ich heute als KTTP tätig bin liegt darin, dass 
ich zusätzlich zu den jeweiligen päd. Ausbildungsgängen, auch berufliche 
Erfahrungen durch verschiedenste päd. Tätigkeiten sammeln konnte 
(Übermittagsbetreuung in einer Grundschule und Krippe, Elementarbereich und 
Hort in einer Kita). Besonders Prägsam und herausfordernd, war die Kita-Arbeit 
in einem sozialschwachen Wohngebiet mit hohem Migrationsanteil. Die Arbeit in 
großen Gruppen war eine weitere wichtige Erfahrung für mich, ließ aber wenig 
Spielraum für eine enge und individuelle pädagogische Arbeit mit den Kindern zu. 
Dies ist in kleinen Gruppen, wie in unserer GTP, besser möglich und umsetzbar. 
  
 

 
Motivation zur Kindertagespflege (KTP) 
Unsere Kinder wurden in den ersten 3 Lebensjahren immer durch eine 
Tagesmutter bzw. Tageseltern betreut. Ich finde, dass es eine tolle 
Betreuungsform ist, hinsichtlich flexible Betreuungszeiten, individuelle 
Förderung und Pflege und durch ihre familiäre Nähe. Dies lässt sich in der KTP 
gut umsetzten und somit habe ich über meine Kinder erfahren dürfen, wie 
vielfältig und interessant diese Art der Arbeit mit Kindern sein kann. Meine 
ersten persönlichen Erfahrungen mit Betreuung, konnte ich außerberuflich durch 
eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kita unseres ersten Kindes sammeln. Durch 
den absolvierten Qualifizierungskurs, bestätigten sich meine Gedanken, meine 
Freude und Liebe zu Kindern zu meinem neuen Beruf zu machen.

„Mein Name ist Kathleen Ermisch, ich bin 1985 geboren und verheiratet. 
Wir haben drei Kinder. Unser ältester Sohn besucht eine Integrierte 
Gesamtschule, der jüngere Sohn die Grundschule und unsere Tochter 
besucht eine Kita. Wir wohnen bereits seit mehreren Jahren in unserem 
Haus in Amelinghausen. Bevor ich meine Qualifizierung zur 
Kindertagespflegeperson absolviert hatte, war ich beruflich als Kaufrau im 
Einzelhandel tätig. In diesem Bereich hatte ich auch meine Ausbildung 

 

„Mein Name ist Dorota Ahlert, ich bin 1975 geboren und verheiratet. 
Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist bereits im Erwachsenalter und 
mitten im Berufsleben. Mein Sohn ist noch im schulpflichtigen Alter und 
besucht ein Gymnasium. Wir selber wohnen nicht in Amelinghausen, 
sondern in unserem Haus in Lüneburg. Das Haus der „Kleinen Menschen“ 
im Röthenweg, wurde von mir ausschließlich dafür erworben, dass es 
einzig und alleine als Kindertagespflegestelle genutzt wird.“  
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02. Unsere Kindertagesgruppe „Kleine Menschen“ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Haus unserer Großtagespflege 
befindet sich in einem ehemaligen 
Einfamilienhaus am Ortsrand von 
Amelinghausen (Richtung Lüneburg), 
inmitten eines Wohngebietes mit 
vorwiegend Einfamilienhäusern. Die Nähe 
zu einem Wald, einem Bauernhof  
(Bauckhof) und einem See (Lopausee)  
mit angrenzendem Park, machen die  
Lage des Hauses als Betreuungsstätte  
für Kinder besonders attraktiv, 
hinsichtlich kleiner Ausflüge oder 
Spaziergänge. Hervorzuheben ist der 
nahe gelegene Bauckhof, der bei diesen Spaziergängen zum Beobachten von 
Nutztieren einlädt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, mit den Kindern 
öffentliche Spielplätze in der Nähe vom Lopausee zu nutzen, oder den 
Familienpfad rund um den Lopausee, mit fünf Erlebnisstationen. Diese stehen 
unter dem Motto „Bewegen in der Natur“ und es sollen Erwachsene und Kinder 
gleichermaßen animiert werden, zu Balancieren oder barfuss unterschiedliche 
Materialien zu spüren.  
 

Im Wohngebiet unserer Großtagespflege, gibt es im direkten Umfeld einen 
kleinen öffentlichen Spielplatz, den wir mit den Kindern der Tagesgruppe immer 
mal wieder in der Betreuungszeit am Nachmittag nutzen.   
 

Das Haus im Röthenweg von Amelinghausen, ist bereits seit 2009 als 
Kindertagespflegestelle / Großtagespflege unter dem Namen „Kleine Menschen“ 
in der Umgebung Lüneburg sowie der Samtgemeinde Amelinghausen fest 
etabliert.  
 

Aufgebaut wurde sie von der Familie Engelken, die zum Sommer 2019 aus 
Altersgründen, eine/n Nachfolger/in gesucht hatten und von mir, Dorota Ahlert 
zunächst weitestgehend alleine, ab August desselben Jahres als Kindertages-
pflegestelle weitergeführt wurde. Seit Juli 2021 findet die Betreuung in der 
Tagesgruppe mit Kathleen Ermisch, wieder durch 2 Kindertagespflegepersonen 
statt und entspricht somit wieder einer Großtagespflege, so wie sie es bereits in 
der Vergangenheit einmal der Fall war. 
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03. Raumgestaltung / Außengelände 
 

Ende der 80er Jahre erbaut, präsentiert sich unsere Großtagespflege im 
Röthenweg von Amelinghausen, als Wohnhaus und in ähnlicher Bauweise wie die 
umliegenden Häuser des Wohngebietes. Die Betreuung der Kinder wird nicht wie 
üblich in der Kindertagespflege in den eigenen Räumlichkeiten, also im Zuhause 
einer Tagesmutter / Tagesvater durchgeführt, sondern es handelt sich bei 
unserer Großtagespflege um externe Räumlichkeiten. 
 
 
 

Im Erdgeschoss befindet sich der Gruppenraum, aufgeteilt in Essbereich mit 
Mal- und Spieltisch sowie dem Spielbereich mit Kletterturm und Rutsche sowie 
einer Spielecke. Weiterhin im Erdgeschoss befindlich ist der Schlafraum, der 
auch als zusätzlicher Gruppenraum außerhalb der Mittagsschlafenszeiten 
genutzt werden kann. 
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Gruppenraum 

  

Schlafraum 



 

 

Im Eingangsbereich des Hauses befinden sich die Garderobe mit  
Sitzbänken, dem Wickelbereich, die Fächer der Kinder und die Infotafel für 
Eltern und uns Betreuungskräfte. Das im Flurbereich befindliche Bad ist 
altersgerecht für Kleinstkinder eingerichtet, mit Dusche, Waschbecken und 
Toilette. Weiterhin im Erdgeschoss befindet sich auch die Küche, in der alle 
Tagesmahlzeiten zubereitet werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Der kindersichere Außenbereich bietet für die Kinder verschiedenste 
Möglichkeiten, um als Spielort u.a. persönliche Selbsterfahrungen zu machen 
oder beim gemeinsamen Spielen ihre Sozialkompetenzen weiter zu entwickeln. 
Highlight ist der Sandspielplatz mit einer Wasserspielanlage mit Wasser-
Matsch-Tischen. Schaukel, Wippe und ein kleines Boot mit Holzstühlen und 
Steuerrädern stehen im weiterem den Kindern zu Verfügung. Zum Entdecken 
lädt eine alte Weide ein, die unter ihren Ästen und Blättern wie ein kleiner 
„Dschungel“ wirkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

   

Außenbereich 
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Im oberen Bereich des Hauses befinden sich ein Büro, ein Vollbad mit 
Badewanne sowie zwei weitere Räume die zur Betreuung oder Durchführung von 
pädagogischen Angeboten genutzt werden könnten.  
 
04. Pädagogisches Konzept 
 

„Die Krippe und Tagespflege kann nur dann ein wertvoller Schutzfaktor für 
die Entwicklung eines Kindes sein, wenn die Eltern als Experten mit in die 
pädagogische Arbeit miteinbezogen werden“ (Zitat, Timm Albers, nifbe, 2013, S.15) 
 

Auch wir in unserer Großtagespflege (GTP) verfolgen diesen Leitgedanken, denn 
die Arbeit in unserer Kindertagesstätte basiert auf das in der Frühförderung 
bekannte Prinzip der Familienorientierung und die damit verbundenen 
Erziehungspartnerschaft zwischen Sorgeberechtigten und 
Kinderbetreuungsstelle (siehe Albers, nifbe, 2013, S.15). 
 

Für gelingende Entwicklungs- und Bildungsabläufe wird in den ersten 
Lebensjahren die Grundlage gelegt. Neben der Krippe oder Tagespflege die eine 
zentrale Bedeutung bei außerfamiliären Betreuungsangeboten einnehmen, nimmt 
aber die Familie die wichtigste Rolle ein. Inwieweit ein Kind seine Potenziale 
entfalten kann, hängt davon ab welche Qualität die pädagogischen Prozesse 
haben, sowohl in der Familie als auch in der Kindertagesstätte (siehe Albers, nifbe, 

2013, S.3). 
 

Wir verstehen unsere Arbeit als ein familienergänzendes Angebot und 
unterstützen dabei jedes Kind seinem Alter und seinen Neigungen entsprechend. 
Die Betreuung in unserer GTP findet in einer kleinen überschaubaren 
Gruppengröße von max. 10 Kindern gleichzeitig statt. Dadurch ist die Beziehung 
zwischen Kind, Eltern und uns als Betreuungspersonen, familiär gestaltet. Dieser 
Rahmen erleichtert den Kindern den ersten Einstieg in eine fremde 
Betreuungssituation und den Umgang mit anderen Kindern, was sehr wichtig für 
die Entwicklung von Sozialkompetenzen ist.  
 
                 

 

Erreichbar ist der Außenbereich über die 
Terrassentür des Gruppenraums, ohne 
Stufen, so dass die älteren Kinder der 
Gruppe selbständig nach draußen gehen 
können, oder zurück in den Gruppenraum. 
Eine Sitzecke neben der Terrassentür gibt 
die Möglichkeit, in der warmen Jahreszeit 
die Mahlzeiten mit den Kindern draußen 
einzunehmen. 
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„Der Mensch hört nicht auf zu spielen, weil er älter wird. Er wird alt, weil 
er aufhört zu spielen!“ (Zitat von Oliver Wendell Holmes) 

https://falkenkueken.habanunu.de/padagogik/freispiel-und-garten 
 

Kinder sind von Natur aus neugierig, sie wollen alles entdecken und ausprobieren, 
um sich Wissen anzueignen. Spielen heißt lernen. Für Kinder ist spielen die 
wichtigste Lernmethode. Spielend machen sie sich ihre Entwicklungsthemen zu 
Eigen. Dies betrifft die soziale, geistige, emotionale, sprachliche und körperliche 
Entwicklung gleichzeitig. Kinder spielen Erwachsene nach, dadurch entwickeln sie 
ein „Ich“, ein „Du“ und ein „Wir“ Gefühl. Aus diesem Grund ist Spielen so wichtig 
für die Kinder und dies dürfen die Kinder in ausreichendem Maß bei uns.  
 

05. Schwerpunkte unserer Arbeit                                                                  
 

Arbeiten nach dem Kneipp®-Gesundheitskonzept 
Für Sebastian Kneipp (1821 bis 1897), war das Wohl der Kinder eine besondere 
Herzensangelegenheit und er erlangte zu dem Wissen, dass sie vor allem 
spielerisch herausfinden, was ihnen guttut: Barfuß laufen, im Wasser plantschen, 
in der Natur herumtollen und mit allen Sinnen ihre Umwelt erkunden.  
 

Unser Außenbereich bietet den Kindern dafür ausreichend Möglichkeiten: 
Unterschiedliche Bodenflächen (Rindsmulch, Steinboden, Sand, Erde u. Grass) 
die durch das Barfuß laufen aber auch durch Handberührungen die taktile 
Wahrnehmung der Kinder fördern , unterschiedliche Strauchanpflanzungen zum 
Fühlen der Blätter und duften von Blühten, einer Weide als Spielort für 
Sinneswahrnehmung, ein Erdwall mit integriertem kleinen Tunnel, zur Förderung 
von Körperkoordination und Körperwahrnehmung, einem großem Sandspielplatz 
sowie einer Wasser-Matschanlage.  
 

Wir verfolgen kurzfristig das Ziel, die Gesundheitslehre Sebastian Kneipps in 
einzelnen Schritten, in unsere tägliche Arbeit mitaufzunehmen und inhaltlich in 
den Praxisalltag umzusetzen.  

 
 

Diese Lehre entspricht unseren Vorstellungen und Ansprüchen an Bildung und 
Erziehung der von uns betreuten Kinder, gerade hinsichtlich der Förderung von 
Kindern zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten; zu sich selbst, anderen 
Menschen und der Umwelt gegenüber.  

Quelle: https://www.kneippbund.de/ 
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Wir möchten positiv einwirken und mithelfen, die Kinder in Begleitung ihrer 
Eltern gesundheitsbewusst zu erziehen und ihnen eine gesundheitsbewusste 
Lebensweise mit auf den Weg zu geben.  
 

Als beim Kneipp®-Bund Deutschland im Zertifizierungsverfahren befindliche 
Kindertagespflegestätte, wollen wir nach den Ansätzen arbeiten die Sebastian 
Kneipp bereits vor mehr als 150 Jahren wiederentdeckte und die seither immer 
weiterentwickelt wurden. Die fünf wesentlichen Elemente dieser Lehre im 
Einzelnen sind: 
 

1. Lebensordnung/seelisches Gleichgewicht 
2. Bewegung 
3. Ernährung 
4. Heilkräuter/Umwelterfahrungen 
5. Wasser und natürliche Reize 
 

Lebensordnung bedeutet, dass die von uns betreuten Kinder in einem 
geschützten Rahmen, in unserer Kindertagesgruppe erste Selbstkompetenzen 
sammeln, sei es im sozialen, kognitiven, motorischen oder kreativen Bereich. Wir 
möchten den Kindern Sicherheit gegeben, damit sie sich frei entfalten können. 
Dieses spiegelt sich in Zuverlässigkeit (durch uns als Betreuungskräfte), 
Regelmäßigkeit (nach Möglichkeit tägliche Teilhabe der Kinder am 
Gruppenalltag) und sich stetig wiederholenden Tagesabläufen und Ritualen 
(Ankommphase, Morgenkreis, Freispiel, geleitete päd. Angebote, Mahlzeiten, 
etc.) wider. 
Lebensordnung bedeutet bei uns auch, dass wir den Kindern Grenzen setzen und 
sie mit Regeln im Gruppenalltag vertraut machen.  
Wir möchten weiterhin, den Kindern eine gute Balance zwischen Anspannung und 
Entspannung vermitteln, denn dies ist wichtig bezüglich von Stressprävention 
und zur Entwicklung ihrer seelischen Gesundheit. Der Mittagsschlaf / Ruhephase 
ist hierbei ein fester Bestanteil unserer Kindertagesgruppe.  
Als unterstützendes Element für Entspannungsmomente, möchte wir in der 
Arbeit mit den Kindern, u.a. die eigene Körperwahrnehmung durch den Einsatz 
von z.B. Igelbällen oder Naturhaarbürsten, in Verbindung mit Entspannungsmusik 
fördern. Dieses soll als festes Ritual in unseren Wochenplan mitaufgenommen 
werden und strukturell überwiegend vor der Mittagsruhe stattfinden. 
 

Bewegung wird in unserer Tagesgruppe in vielerlei Situationen den Kindern 
ermöglicht. Durch sehr viel Spiel und Spaß in unserem Außenbereich, durch 
Spaziergänge / kleine Ausflüge in das nähere Umfeld (Wald, See, Bauernhof),  
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durch spontane Bewegungsangebote (z.B. Balancieren) im Gruppenraum oder im 
Morgenkreis durch Bewegungslieder. 
Ernährung heißt bei uns wie damals bei Sebastian Kneipp, so naturbelassen wie 
möglich, so jahreszeitlich wie möglich, so ausgewogen wie möglich, und so 
regional wie möglich. Wir bieten den Kindern jeden Tag frisch aufgeschnittenes 
Obst und Gemüse an und setzten beim Einkauf der Lebensmittel, nach 
Möglichkeit auf Produkte aus unserer Region, bzw. in größerem Maß auch auf 
Bioprodukte. Die warmen Mahlzeiten erfolgen in der Zubereitung u.a. auch 
schonend gegart mit dem Thermomix®. 
 
 

Heilkräuter/Umwelterfahrungen: Wir verfolgen das Ziel, dass die Kinder bei 
uns erlernen, dass sie nicht nur sich selbst und den anderen gegenüber einer 
Verantwortung haben (z.B. gegenseitige Rücksichtnahme im Gruppenspiel), 
sondern auch für die Natur und die Umwelt. Wir wollen den Kindern Verständnis 
für die Natur und Kenntnisse über sie vermitteln (z.B. durch beschäftigen mit 
Naturmaterialien). Gemeinsam mit den Eltern möchten wir perspektivisch in 
naher Zukunft, einen kleinen Kräuter- u. Gemüsegarten in Form von Hochbeeten 
anlegen, in dem wir gemeinsam mit den Kindern anpflanzen und den Kindern die 
Möglichkeit geben diese kennenzulernen, sie zu ernten und aktiv mitzuerleben 
wozu sie verwendet werden (z.B. als Tee oder Zutaten für die Mahlzeiten). 
 
 

Wasser und natürliche Reize bringen viele Menschen vorrangig in Verbindung 
mit Sebastian Kneipp. Die sogenannte Hydrotherapie wurde von ihm 
wiederentdeckt und erweitert. Dieses Naturheilverfahren ist wissenschaftlich 
anerkannt und bestätigt. In unserem Gruppenalltag möchten wir das auch in der 
täglichen / wöchentlichen Gruppenroutine einwirken lassen mit verschiedenen 
Anwendungen, z.B. Wechselfußbad, Armbäder, Barfußlaufen, Tautreten, 
Waschung mit nassen Leinenlappen. 
 
 
 

Erzieherische Leitziele                                                                                                           

Im Rahmen gezielten Beobachtungen, orientieren wir uns an den jeweiligen 
Entwicklungsständen und an das individuelle Tempo eines Kindes. Wir arbeiten 
nach dem „Situativen Ansatz“. Unsere primären Ziele sind dabei, das Soziale 
(das Miteinander), Emotionale (das Gefühl), Motorische (die Bewegung) und 
kognitive Lernen (das Denken) miteinander zu verbinden. Hierbei orientieren wir 
uns am „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“; insbesondere an den 
Handlungsempfehlungen für „Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren“, welche 
vom Nds. Kultusministerium 2012 herausgegeben wurden. 
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Bindung 
Für die Eltern ist es wichtig zu wissen, dass Kinder nur dann in der Lage sind zu 
lernen und die dafür notwendige unbefangene Neugier aufzubieten, wenn alle 
Beteiligten, die Eltern, die Kinder und die Kindertagespflegepersonen, eine gute 
Bindung eingegangen sind. Nur ein Kind, welches uns vertraut und sich bei uns 
sicher und geborgen fühlt, kann sich auf Neues einlassen und vielfältige 
Erfahrungen sammeln. 
 

Partizipation 
Die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in unserer Kindertages-
pflegestätte. Uns ist es deshalb wichtig, den Alltag und das Zusammenleben 
gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Hierbei ist die Partizipation ein 
wesentliches Element. Es geht um das Recht der Kinder ihre Meinung bei uns 
frei zu äußern und auf uns als Betreuungskräfte bezogen, diese Meinung 
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. 
Bei den päd. Angeboten oder beim Morgenkreis z.B., dürfen die Kinder ihre 
Teilnahme mitbestimmen, u.a auch weil jedes Kind seine eigene Tagesform hat. 
 

Erziehungspartnerschaft 
Die Betreuung der Kinder basiert in der Zusammenarbeit zwischen den Eltern 
und uns als Kindertagespflegeperson (KTPP), in einer Erziehungspartnerschaft.  
Regelmäßig werden Informationen ausgetauscht, sowohl im täglichen Alltag, bei 
situativ geplanten Treffen und bei stattfindenden Entwicklungsgesprächen.  
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Der Austausch basiert auf unsere Beobachtungen der Kinder während der 
Betreuungszeit mit Hilfe unserer Beobachtungsbögen und umgekehrt den 
Reflektionen der Eltern, wie sie ihr Kind beobachten und einschätzen. Dabei ist 
es wichtig, dass beide Seiten dasselbe „Bild“ vom Kind haben, hinsichtlich u.a. 
altersgerechten Entwicklungsstand (Sprache, kognitive Fähigkeiten, 
Physiomotorik, Ess- und Trinkgewohnheit, Schlaf-Rhythmus und vieles mehr.  
 

Persönlichkeitsentwicklung & Entwicklung sozialer Fähigkeit                                                                                                                          
Wir stärken die Kinder bei der Entwicklung ihres Selbstbewusstseins und ihrer 
Persönlichkeit. Sie lernen ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ideen zu äußern und 
angemessen durchzusetzen, aber ebenso auch die der anderen Menschen 
(Kinder) anzuerkennen. Somit entwickeln die Kinder ihre sozialen Fähigkeiten, 
indem sie lernen auf andere zuzugehen und sich mit ihnen gut und natürlich 
gewaltfrei zu verständigen. Sie lernen kleine Aufgaben und Verantwortung zu 
übernehmen, Freude am Lernen und erlangen stetig Wissenserweiterung 
(Bildung von Anfang an). 
Wir möchten die angeborene Neugier der Kinder unterstützen, spielerisch all 
ihren Sinnen Anregungen bieten. Beispielgebend sei hier das Körpergefühl 
genannt, welches wir bei den Kindern fördern, weil ein gutes Körpergefühl 
gleichermaßen das Selbstwertgefühl stärkt. 
 

06. Die Eingewöhnungszeit                                                                                                                 

Rechtzeitig vor Beginn der Eingewöhnung eines Kindes in unserer Groß-
tagespflege, erhalten die Eltern zu diesem Thema, von uns einen Elternbrief. 
Hierin enthalten sind u.a. Information zu den geplanten Eingewöhnungsphasen 
und zur vorgeschalteten / parallelverlaufenden Lösungsphase der Kinder 
(beginnt mit ca. 1 Jahr).  
 

Sinn und Ziel der Eingewöhnungsphasen, ist die allmähliche Lösung von den Eltern 
und der Aufbau einer stabilen Beziehung zwischen dem Kind und uns als 
Kindertagespflegepersonen. Grundsätzlich bestimmt das Kind das Tempo und die 
Art und Weise des Beziehungsaufbaus. Aber auch die Eltern sind ein wichtiger 
Faktor, denn sie müssen eine positive Einstellung zu dem stattfinden Prozess 
haben. Die Aufnahme jedes neuen Kindes gestalten wir weitestgehend nach dem 
„Berliner Eingewöhnungsmodell“, welches sich auf Bindungstheorien von 
sozialpädagogischen Wissenschaftlern stützt. 
 

Phasen der Eingewöhnung: 
 

An den ersten 3 Tagen sollte das Kind in unsere Kindertagespflegestelle 
möglichst zur gleichen Zeit für ca. 30-60 Minuten und immer mit demselben 
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Elternteil kommen. Dabei verhalten sich die Eltern passiv und es erfolgt eine 
vorsichtige Kontaktaufnahme zum Kind, ohne dabei zu drängen. In den ersten 3 
Tagen findet kein Trennungsversuch von Kind und Elternteil statt. 
 

Ab dem 4.Tag wird versucht die ersten Trennungsversuche für 30 Minuten zu 
ermöglichen. Hierbei verabschiedet sich Elternteil nach einigen Minuten der 
Ankunft, bleibt aber in der Nähe. Sollte sich das Kind nach kurzer Zeit nicht von 
uns beruhigen lassen, wird das jeweilige Elternteil wieder hinzugezogen und mit 
dem nächsten Trennungsversuch am Folgetag begonnen. 
 

Bei einem optimalen Verlauf wird die Trennungsphase behutsam im Stundentakt 
verlängert. Mahlzeiten und Wickelzeiten werden integriert, beim Wickeln sind 
wir zunächst nur assistierend dabei und versuchen dann vom Elternteil zu 
übernehmen. Zusätzlich zum Wickeln und Füttern werden kleine Spielangebote 
gemacht. 
 

Die Eingewöhnung ist erfolgreich, wenn das Kind beim Verabschieden der Eltern 
nicht mehr weint, oder es lässt sich von uns schnell trösten. Weiterhin, wenn es 
sich von uns füttern und wickeln lässt, alleine und mit anderen Kindern spielt, die 
Nähe zu uns als neue Bezugspersonen in unterschiedlichen Situationen sucht und 
wenn es sich an uns wendet, wenn es Hunger oder Durst hat. Der Zeitraum kann 
sich über maximal 4 Wochen erstrecken, gewöhnlich dauert die Eingewöhnungs-
zeit aber ca. 2 Wochen.  
 

Sollte nach 4 Wochen die Eingewöhnung keinen Erfolg haben, findet mit den 
Eltern ein gemeinsames Gespräch statt, mit dem Vorschlag die Eingewöhnung 
abzubrechen. Die Eltern haben die Möglichkeit dem Kind noch etwas Zeit zu 
geben (weil es vielleicht von seiner Entwicklung noch nicht soweit ist) oder bei 
einer anderen Betreuungsstelle die Eingewöhnung ihres Kindes auszuprobieren. 
Anmerkung: 
Unsere Erfahrungswerte zeigen, dass in der Vergangenheit es manchmal nicht 
die Kinder sind (in Bezug auf ihrem Entwicklungsstand), die eine Eingewöhnung 
schwierig gestalten lassen, sondern es auch die Eltern gibt, die Probleme mit 
dem Loslassen von ihren Kindern hatten.  
Nachfragen ergaben, dass die Eltern im Vorfelde der Eingewöhnung, kaum bis 
wenig den Bindungsaufbau ihres Kindes auch zu anderen Bezugspersonen  
(z.B. aus dem familiären Umfeld, Freunde…) praktiziert hatten. In der Regel 
verlaufen die Eingewöhnungen, gem. unserer Erfahrungswerte, weitestgehend 
problemlos und die Kinder konnten sich in kürzester Zeit, sehr schnell in unsere 
Kindertagesgruppe integrieren. 
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07. Tagesablauf / Tagesstruktur  
 

Betreuungsumfang / Dauer Betreuungsverhältnis                                                                                             
Wir bieten einen Betreuungsumfang von Montag bis Freitag in der Zeitspanne 
von 07:00 – 16:00 Uhr an. Die Kernzeit ist von 09:00 bis 14:00 Uhr. Individuell 
können im Ausnahmefall, außerhalb der Gesamtbetreuungszeit, temporäre 
Betreuungszeiten vereinbart werden, wenn z.B. besondere Situationen in der 
Familie dieses erforderlich machen. 
 

Die wöchentliche Mindestbetreuungszeit beträgt derzeit 30 Stunden. Ab Kita-
Jahr 24/25, ist bez. neuer Verträge mit den Eltern von uns geplant, die 
Mindestbetreuungszeit auf 35 Stunden anzuheben. damit künftig die 
Tagesstrukturen in unserer Kindertagesgruppe besser eingehalten werden 
können, den Kindern die Teilhabe an möglichst allen Tagesritualen ermöglicht 
wird (z.B. Morgenkreis, pädagogischen Angeboten, gemeinsamen Mahlzeiten 
sowie Mittagsschlaf mit anschließend ausreichender Regenerierungsphase, ggf. 
auch Teilhabe am Nachmittagssnack als gemeinsamer Ausklang).  
 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Unterhalb dieser künftigen Mindest-
betreuungszeit von 35 Stunden (07:00-15:00 oder z.B. 08:00-16:00), es 
schwierig ist den Kindern eine allumfassende Teilhabe am Gruppenalltag zu 
ermöglichen und ihren individuellen Bedürfnissen / individueller Fürsorge 
gerecht zu werden. Auch die positive Auswirkung auf die Gruppendynamik 
(weniger Unruhe bei den unterschiedlichsten Bring- u. Abholzeiten), Förderung 
des Sozialverhaltens (auch noch kurz am Nachmittag) und genügend Zeit für die 
päd. Arbeit, gilt es hierbei zu berücksichtigen.  
 

Die Dauer des Betreuungsverhältnisses sollte nur in Ausnahmefällen weniger 
als ein Jahr betragen, um einem Kind in seiner frühkindlichen Phase, 
vermeidbare Beziehungsabbrüche zu ersparen und die Entwicklung von 
Bindungsverhalten zu ermöglichen.  
 

Täglich verlässliche Strukturen                                                              
Kinder brauchen einen verlässlichen Rahmen und ein geschütztes Umfeld für 
ihre gesunde Entwicklung. Bei uns gibt es einen geregelten Tagesablauf, welcher 
den Kindern Halt und Sicherheit vermittelt. Innerhalb der Kernzeit von 9.00 –
 14.00 Uhr (ab Kita-Jahr 24/25 von 8:30 bis 14:30) sollten die Kinder deshalb 
nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Absprache, gebracht bzw. abgeholt 
werden.  
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Wöchentlich Strukturen 
Im wöchentlichen Alltag gibt es immer wiederkehrende Abläufe, die stark 
gekoppelt sind mit den Tagesabläufen, wie z.B. Ankommphase am Morgen mit 
Freispiel, Frühstück, Morgenkreis, Körperpflege, Gemeinsames Mittagessen und  
 

Schlafenszeit. Letzteres hat zwar eine Kernzeit von ca. 11:45 bis ca. 14:00 Uhr, 
jedoch richten wir uns hinsichtlich des Mittagsschlafs in Ausnahmefällen auch 
nach der tägl. Verfassung der Kinder, wenn dies Einfluss hat auf das 
Schlafbedürfnis eines Kindes.  
 

Die Zeiten zwischen Frühstück und Mittagessen, werden inhaltlich situativ 
gestaltet. Faktoren die hier eine Rolle spielen, sind die tagesaktuelle 
Gruppentagesstärke, die Tagesform der Kinder und die Wetterlage. Es werden 
u.a lernfeldbezogen, kleine päd. Angebote durchgeführt (z.B. Bewegungs- oder 
Sprachbildungsangebote), kleine Ausflüge zu nahegelegenen Zielen unternommen 
oder dem Freispiel der Kinder ein nötiger Raum gegeben.  
 

Die Anzahl der Kinder am Nachmittag ist oftmals etwas geringer. Somit bietet 
sich hier die Möglichkeit, in einer kleineren Gruppe etwas gemeinsam zu spielen 
oder die Kinder individuell zu fördern, wie z.B. durch Bilderbuchbetrachtungen 
zielgerichtet Sprachanlässe zu schaffen für die Förderung ihrer Sprach-
entwicklung.  
 

Rituale / Feierliche Rituale 
Kinder benötigen Rituale, um sich in ihrer Lebenswelt wohl zu fühlen und sich in 
ihr gut zurechtzufinden. Des Weiteren geben Rituale ein Gefühl von Sicherheit, 
Gemeinschaft und Geborgenheit. Der Morgenkreis ist das elementare Ritual in 
der Gruppenarbeit, genauso wie die Einnahme der Mahlzeiten, die immer in einem 
bestimmten Zeitfenster eingenommen werden, genauso wie die Schlafenszeit zu 
Mittag. Künftige Rituale die hinzukommen werden, sind die täglichen Rituale im 
Rahmen des Kneipp®-Gesundheitskonzepts, wie z.B. die Waschung der Kinder mit 
nassen Leinenlappen vor dem Mittagsschlaf. 
 

Feierliche Rituale wie z.B. Geburtstage der Kinder, feiern wir in der Gruppe 
gemeinsam und rücken an diesem Tag das entsprechende Kind in den Mittelpunkt. 
Die Jahreszeiten, die Osterzeit und die Advents- und Weihnachtszeit werden 
als Thema in den Gruppenraum geholt und mit kleinen Angeboten begleitet 
(Basteln, Dekorieren usw.).  
 

Kinder die die Gruppe verlassen, bekommen einen feierlichen Abschied. Hierzu 
zählt auch das Überreichen eines Portfolioordners. Auch der Internationale 
Kindertag wird in den Blickpunkt gerückt und mit den Kindern gefeiert. 
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08. Urlaub / Krankheit / Vertretungsregelung 
 

Urlaub  
Die Betreuungspersonen in der KTP des Landkreis Lüneburg, haben einen 
Anspruch auf 30 Werktage bezahlten Urlaub (inkl. Krankheitstage) pro Jahr. 
Diesbezüglich wird der Urlaub mit den Eltern spätestens im Herbst für das 
darauffolgende Jahr abgestimmt. Hinzu kommt ggf. noch 1 Tag Bildungsurlaub, 
wenn die vorgegebenen 24 Stunden päd. Fortbildung durch uns KTPP innerhalb 
eines Kita-Jahres erfüllt werden. Kommt keine Einigung zustande, haben die 
Eltern für eine Ersatzbetreuung zu sorgen für die festgelegten Schließzeiten. 
 

Krankheit  
 

„Enge Kontakte begünstigen die Übertragung von Krankheitserregern, die bei 
bestimmten Krankheiten umso schwerere Krankheitsverläufe erwarten lassen, je 
jünger die betroffenen Kinder sind.“ (Quelle, LK Lüneburg, Leitlinien Infektionsschutz 
für Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, S.1. v. 01/2019) 
 

Kinder die Krank sind gehören in die Obhut der Eltern! Hierzu haben die 
Sorgeberechtigten eines Kindes Anspruch auf gesetzlich festgelegte 10 
Kinderkrankheitstage pro Elternteil. In Pandemiezeiten sind es sogar 20 pro 
Elternteil. Die letztgenannte Regelung hat gem. Aussage vom Gesundheitsamt LK 
Lüneburg derzeit immer noch seine Gültigkeit (Stand 02/2023). 
 

Wie in anderen Betreuungseinrichtungen für Kinder, so gilt auch bei uns, Kinder 
mit z.B. erhöhter Körpertemperatur, eitrigem Schnupfen, starkem Husten, 
Durchfall, Erbrechen oder ansteckenden Krankheiten, müssen zuhause bleiben 
bzw. dem Arzt vorgestellt werden! Es gilt, die anderen Kinder der Tagesgruppe 
und uns Betreuungskräfte nicht anzustecken. Weiterhin gilt es eine generelle 
Schließzeit unserer Großtagespflege zu vermeiden. 
 

Im Rahmen des Infektionsschutzgesetztes, gilt für Kinder die an Magen-Darm 
erkrankt sind die Regelung, dass sie 48 Stunden Symptomfrei sein müssen, bevor 
sie wieder in unserer Großtagespflege betreut werden dürfen, bei Fieber gelten 
24 Stunden. An diese Regelung halten wir uns sehr streng, im Interesse aller. 
 

Die „Leitlinien für Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche“ zum 
Thema „Infektionsschutz“ die vom Gesundheitsamt des Landkreis Lüneburg 
herausgegeben wurde, sind in unseren Räumlichkeiten für alle Eltern ausgelegt 
und somit zugänglich, um auch für Zuhause Handlungssicherheit bez. bestimmter 
Krankheitsbilder zu erlangen. 
 

 
 

-14- 
 



 

 

Vertretungsregelung  
 

Im Falle der Erkrankung von nur einer Betreuungskraft unserer 
Großtagespflege, findet eine gegenseitige Vertretung statt und wir bilden eine 
„Notgruppe“ mit 4-5 Kindern in gleichzeitiger Betreuung. Hierbei erfolgt eine 
individuelle Absprache mit allen Eltern, um für die Kinder wo es keine andere 
temporäre Betreuungsmöglichkeit gibt (Familie, Freunde usw.) die Betreuung 
trotzdem zu gewährleisten. Ab Frühjahr 2025 soll perspektivisch, die 
Vertretung mit einer zusätzlichen Betreuungskraft geregelt werden (wie in der 
Einführung bereits angedeutet.  
   

09. Vereinbarung / Förderung / Kosten / Versicherung 
 

Betreuungsvereinbarung  
Zwischen den Eltern und uns als jeweilige Kindertagespflegeperson eines Kindes, 
wird eine Vereinbarung geschlossen. Diese ist angepasst an den Vorgaben des 
Bundesverbandes für Kindertagespflege, Berlin. Hier sind alle wichtigen Punkte 
angesprochen, wie z.B. Betreuungszeiten, Urlaub, Krankheit, Versicherung, 
Arztbesuche/Erkrankungen von Kindern, Beendigung des Betreuungs-
verhältnisses usw. 
 

Förderung der Kindertagespflege / Betreuungskosten 
Geregelt ist die Förderung in der „Satzung des Landkreis Lüneburg zur 
Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für 
Kindertagespflege gem. §§23 und 24 Sozialgesetzbuch VIII im Gebiet des 
Landkreises Lüneburg“, in seiner derzeitigen Fassung vom August 2022.  
 

Die Eltern stellen beim Landkreis Lüneburg - Fachbereich Jugendhilfe und 
Sport, einen „Antrag auf Förderung in Kindertagespflege“.  
 

Nach Prüfung der Unterlagen (u.a. auch Arbeitszeiten / Einkommensnachweise), 
ergibt sich ein Bescheid an uns als Kinderbetreuungsperson, hinsichtlich 
Festsetzung des Umfangs der Betreuungszeiten und Höhe des monatlich 
gezahlten Tagespflegezuschusses durch den Landkreis Lüneburg (direkt an uns 
KTPP). 
 

Einen weiteren Bescheid erhalten die Eltern. Hier ist festgelegt, ob und in 
welcher Höhe sich die Eltern an den Betreuungskosten zu beteiligen haben und in 
welchem Rahmen der zeitliche Betreuungsumfang im Monat bewilligt wird. Die 
Zahlung erfolgt in der Nachfolge durch die Eltern, direkt an den Landkreis 
Lüneburg. Weiterhin ist festgelegt, wie lange der Bewilligungszeitraum ausgelegt 
ist. Ggf. muss eine Verlängerung beantragt werden, wenn eine Betreuungslücke 
entsteht, zwischen Ende Bewilligungszeitraum und Beginn Betreuung in der Kita. 
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Unfallversicherung  
Die Regelung hierzu ist der Website des Kindertagesstättenverband Lüneburg 
entnommen. Hierzu heißt es: „Die Tageskinder in der Kindertagespflege sind 
während der Betreuung durch eine geeignete Kindertagespflegeperson mit 
Pflegeerlaubnis im Sinne des § 23 SGB VIII, kraft Gesetzes über die 
Landesunfallkasse Hannover unfallversichert. Das gilt unabhängig davon, ob die 
Kindertagespflegeperson im Haushalt der Eltern oder im eigenen Haushalt tätig 
ist (§ 2 Abs.1 Nr. 8a SGB VII, gesetzl. Unfallversicherung).“  
https://www.tmlg.de/infos-fuer-eltern/unfallversicherung-der-kinder/ (Stand: 30.09.2021) 
 

Anmerkung: 
Die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege ist auf der Homepage vom 
Landkreis Lüneburg zu finden. Unter anderem sind für die Eltern hier 
Regelungen zum Antragsverfahren, Höhe des Kostenbeitrages, der 
Einkommensermittlung und Zahlung des Kostenbeitrages nachzulesen. Auch die 
entsprechenden Antragsformulare sind auf der Homepage hinterlegt. 
https://www.tmlg.de/infos-zur-kindertagespflege/satzung-des-landkreises-lueneburg/ 
 
 

10. Ernährung, Hygiene, Gesundheit    
 

Mahlzeiten 
Wir legen großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung. Die Verpflegung ist 
abwechslungsreich und richtet sich nach dem Geschmack der Kinder. Zusätzlich 
versuchen wir die Kinder an weitere Lebensmittel oder anderes Obst und 
Gemüse heranzuführen welches die Kinder noch nicht kennen.  
 

 

Die Geschmackssinne anzuregen und zu erweitern, sehen wir für uns als eine 
wichtige Aufgabe an.  
 

Die tägl. frische Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt durch uns in der Küche 
unserer Großtagespflege. Dabei verwenden wir vorrangig Bioprodukte. Wir 
kochen u.a. mit dem Thermomix®, wodurch die Mahlzeiten eine „besondere 
Note“ erhalten. Die Anregung der Geschmackssinne möchten wir u.a. durch die 
teilweise schonend gegarte Zubereitung der Speisen ermöglichen, oder durch die 
Verwendung unterschiedlichster Gewürze, Kräuter und Gemüsesorten. 
 

Die Einnahme der Mahlzeiten erfolgt zu vorgegebenen Zeitfenstern, in einer 
angenehmen Atmosphäre in unserem Gruppenraum. Altersgerecht nehmen die 
kleineren Kinder ihre Mahlzeit am Esstisch ein und die älteren Kinder am 
kleineren Spiel,- und Basteltisch. Dabei achten wir auf Tischsitten und 
versuchen störendes Verhalten einzelner Kinder zu vermeiden. 
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Hygiene                                                                                                                                 
Im Rahmen der Pflege am Kind, legen wir für uns als KTTP einen großen Wert auf 
Sauberkeit und Hygiene, insbesondere im Wickelbereich. Das erreichen wir 
durch stetiges desinfizieren und Verwendung von Einweghandschuhen (Wechsel 
nach jedem Kind). Das Händewaschen der Kinder vor oder nach Aktivitäten wie 
z.B. Einnahme der Mahlzeiten oder Aufenthalte im Außenbereich, ist ein fester 
Bestandteil unserer Tagesroutine. Ggf. wird bei zu großer Verschmutzung die 
Kleidung der Kinder gewechselt. 
 

Die Räumlichkeiten unser GTP werden von uns täglich nach der Betreuungszeit 
gereinigt. In Bezug auf die Zubereitung von Mahlzeiten und Umgang mit 
Lebensmitteln, beachten wir die Grundsätze der Lebensmittelhygiene. Hierzu 
wurden wir nachweislich durch das Gesundheitsamt LK Lüneburg geschult und 
belehrt. Die Wäsche (Handtücher, Lätzchen, Schlafsachen der Kinder usw.) 
werden bei uns wöchentlich gewaschen und bei Bedarf täglich gewechselt. 
 

Wir unterstützen die Eltern auf deren Wunsch beim "trocken werden“ ihrer 
Kinder, gerade in Bezug auf einen ggf. bevorstehenden Wechsel der Kinder in die 
KiTa. Wir können hierbei aber nicht dafür sorgen, dass ein Kind tatsächlich 
trocken wird, da hierbei die häuslichen Bemühungen der Eltern im Vordergrund 
stehen.                                                                    
 

Medikamente                                                                                                                             
Grundsätzlich sollten nur die Eltern Medikamente verabreichen. Dies gilt auch 
für frei verkäufliche oder homöopathische Medikamente. Besonders bei Kindern 
die mit ärztlicher Verordnung Medikamente einnehmen müssen, ist es ggf. nötig 
die Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme sicherzustellen. In diesem Fall 
unterstützen wir die Eltern, verabreichen die Medikamente aber nur nach einer 
uns vorliegenden aktuellen ärztlichen Verordnung.     
                                                                                

11. Einwilligungen 

Datenschutz (Fotos / Video und Wasseranwendungen) 
 

In der Kindertagesbetreuung, also auch in unserer Großtagespflege, bedürfen 
Anfertigung/ Veröffentlichung und Weitergabe von Foto- und Videoaufnahmen 
der Einwilligung der Eltern. Grund ist das „jedermann“ ein zustehendes Recht am 
eigenen Bild hat.  
 

Die Einwilligung hat in der tägl. Arbeit für uns eine besondere Gewichtung, da 
wir die Fotos und Videos in Bezug auf Alltagssituationen in unserer 
Gruppenarbeit benötigen (für päd. Beobachtungen, Entwicklungsdokumentation 
und Portfolioarbeit). 
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Für unsere Arbeit nach dem Kneipp®-Gesundheitskonzept, benötigen wir von den 
Eltern eine Einverständniserklärung, dass die Kinder an den durchgeführten 
Kneipp®-Anwendungen wie z.B. Armbad oder Wassertreten teilnehmen dürfen. 
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