
 

Konzept der Großtagespflege 

Uni-Mäuse 

Liebe Eltern, 
 

herzlichen Willkommen in der Großtagespflege Uni-Mäuse, gerne möchten wir Ihnen hier 
kurz unser pädagogisches Konzept vorstellen. Heutzutage ist es schwer Beruf und Kind zu 
verbinden oder eine geeignete Betreuung für Ihr Kind zu finden. Wir bieten Ihnen eine 
liebevolle Betreuung in einer kleinen Kindergruppe morgens von maximal 8 Kindern und seit 
dem 1. Februar 2018 auch eine liebevolle Betreuung in einer kleinen Gruppe von maximal 
5 Kindern nachmittags. 
 

Persönliches: Warum wir Tagesmütter geworden sind? 

Kinder sind das Beste was 
es auf der Welt gibt. Sie sind 
noch unschuldig, ehrlich und 
großzügig. Wir lieben kleine 
Menschen es macht uns 
glücklich und zufrieden, 
wenn wir Ihnen einiges bei-
bringen können. Für Kinder 
ist nicht das Materielle 
wichtig, sie brauchen Liebe 
und Zuneigung. Kinder wol-
len ernst genommen wer-
den. Egal wie klein sie sind. 
Deswegen sind wir Tages-
pflegepersonen geworden. 

                                                                              
Ich heiße Angela und arbeite seit 26 Jahren in der 
Kindertagespflege. Schon früh wollte ich im 
sozialen Bereich arbeiten und entschied mich für 
die Fachschule für Sozialpädagogik, um Erzieherin 
zu werden. Dann kam mein Sohn Martin-Severin 
mit einer Behinderung auf die Welt und ich hatte 
nicht mehr die Möglichkeit die Schule zu beenden, 
trotzdem konnte ich in 4 Jahren viele schöne 
Erfahrungen sammeln. Um doch mit Kindern zu 
arbeiten, entschloss ich mich 1992 Tagesmutter zu 
werden. Ich habe Erfahrungen / Praktiken in 
Kindergärten und Kinderheimen gesammelt.                    
 
Mein Name ist Jasmin Langer, bin 28 Jahre alt und 
in Goslar geboren. Seit dem 13.08.2016 bin ich mit 
meinem Mann verheiratet. Aufgewachsen bin ich 
seit meinem vierten Lebensjahr in Clausthal-
Zellerfeld. Dort lebe ich auch heute noch mit 
meinem Mann und meinem Sohn. Schon früh 
wollte ich im sozialen Bereich arbeiten und 
entschied mich für die Berufsfachschule für 



 

Sozialpädagogik, wo ich meinen Sozialassistenten erfolgreich absolvierte. Durch 
verschiedene Praktika in Kindergärten konnte ich während meiner Ausbildung einiges an 
Erfahrungen sammeln. Nach der Beendigung meiner Elternzeit im Oktober 2016 fing ich 
wieder an in der Altenpflege zuarbeiten, ich merkte schnell das ich lieber mit kleinen Kindern 
arbeiten möchte. 
 
Durch die Erziehung meines Sohnes merkte ich schnell das mich dies mit Freude erfüllt und 
ich gerne Beruf und Kind miteinander verbinden möchte. Aufgrund dessen war es für mich 
an der Zeit mich nach etwas Neuem umzuschauen. Durch Frau Angela Perschke, der 
Tagesmutter meines Sohnes, erfuhr ich, dass bei den Uni-Mäusen noch eine dritte 
Tagesmutter für den Nachmittagsbereich gesucht wird. Nach langen Überlegungen 
entschied ich mich, meinen Job in der Altenpflege aufzugeben um Tagesmutter zu werden. 
Natürlich war für mich dieser Entschluss ein großer Schritt, mich in meinem Alter 
selbstständig zu machen. Nun bin ich fast seit 3 Jahren bei den Uni-Mäusen und bereue 
diesen Schritt keinen Tag. 
 

Mein Name ist Janine Bartsch. Ich bin 31 Jahre alt und geboren und aufgewachsen in 
Clausthal-Zellerfeld. Zusammen mit meinen Eltern und meinen 3 jüngeren Geschwistern 
habe ich die Kindheit hier sehr genossen. Nach meinen schulischen Ausbildungen zur 
staatlich geprüften Kinderpflegerin und staatlich geprüften Sozialassistentin habe ich von 
Mai 2008 bis Juli 2014 als Kinderanimateurin bei 1-2-Fly gearbeitet. Dort betreuten wir 
Kinder im Alter von 3-12 Jahren. Da es für mich irgendwann an der Zeit war mich 
weiterzuentwickeln und was Neues zu machen, beschloss ich mich nach etwas Neuem 
umzuschauen. Von der Tochter von Frau Perschke erfuhr ich, dass bei den Uni-Mäusen 
noch eine Tagesmutter gesucht wurde. Nach langem Überlegen beschloss ich dann 
Tagesmutter zu werden. Ich kam sofort mit allen Kindern, den Eltern, meiner Kollegin und 
dem Landkreis Goslar super klar, so dass ich den Schritt bis heute nicht bereue und froh bin 
ihn gewagt zu haben. 
 

Betreuungskonzept: Erziehungsstil, Ernährung, etc. 

Wir als Tagespflegepersonen fördern die freie Bewegungsfreiheit des Kindes. Bei uns soll 
jedes Kind selbst herausfinden, wozu es schon bereit ist. Es soll zu nichts gezwungen 
werden, was es nicht möchte. Wir unterstützen und fördern jedes Kind individuell, indem wir 
zum Beispiel etwas Bestimmtes vormachen oder zeigen, regen wir die Sinne der Kinder an 
und fördern somit die vorhandene Motorik um das Kind zu motivieren weiterzumachen. 
 
Die Sprachentwicklung fördern wir indem wir gemeinsam mit den Kindern viel sprechen, 
gemeinsam Lieder singen, Bücher lesen und die Kinder bestimmte Gegenstände benennen 
lassen. Wir machen zudem viele Fingerspiele mit den Kindern. Im freien Spiel lernen sie 
soziales und emotionales Verhalten, somit erweitern wir Ihre geistige und körperliche 
Entwicklung. 

 



 

Durch die Gruppe lernen sie sehr schnell voneinander und miteinander. Uns als 
Tagespflegepersonen liegt viel daran, dass die Kinder Ehrlichkeit und Höflichkeit 
erlernen. Mit diesem handeln wollen wir die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Wichtig ist 
uns auch, dass die Kinder lernen Konflikte selbst zu lösen, natürlich greifen wir auch in 
Härtefällen wie Prügeleien, etc. sofort ein. Wir beobachten die kleinen genau und greifen 
ein, wenn es nötig ist. 
 

Regeln gehören bei uns in der Großtagespflege dazu. Wir unterstützen die Erziehungs-
vorstellungen der Eltern, unter anderem werden bestimmte Lebenssituationen aus anderen 
Herkunftsfamilien von uns aufgegriffen und in unsere tägliche Arbeit integriert. Wir möchten 
zudem auch, dass die Kinder einmal in der Woche ihr eigenes Lieblingsspielzeug mitbringen, 
um dieses den anderen Kindern in der Gruppe vorstellen zu können. Dadurch lernen die 
Kinder auf ihr Spielzeug aufzupassen. 

 

 
 
Wir legen sehr großen Wert auf gesundes und abwechslungsreiches Essen. Morgens 
gibt es meist Vollkornbrot mit Butter, Marmelade (meist von den Eltern selbstgemacht), 
Wurst, Käse und natürlich auch Obst und Gemüse. Bei uns gibt es einen wöchentlichen 
Essensplan, wobei wir auf kindgerechte, gesunde Ernährung achten. Die Kinder 
bekommen Tee oder Wasser zu trinken, welches wir Ihnen in Trinklernflaschen oder 
Bechern geben. 

     



 

Wir frühstücken mit den Kindern gemeinsam und sprechen unser Morgenritual. 
 

"Piep Piep Mäuschchen komm aus deinem Häuschen, 
iss mir nicht mein Butterbrot, 

piep piep wir haben uns alle Lieb, 
Guten Apetitt" 

 
Unser Mittagessen bekommen wir frisch von Fleischerei Siemann und essen gemeinsam 
an unserem großen Holztisch, der in Küche steht. Jedes Kind hat hier seinen festen Platz 
damit kein Streit entsteht. 
 

Da wir sehr gerne mit den Kindern draußen im Garten spielen oder spazieren gehen, achten 
wir darauf, dass die Kinder genug Wechselkleidung in Ihren Schubläden haben. Die Kinder 
sollten entsprechend der Wetterlage angezogen sein, das heißt wenn es draußen regnet, 
bekommen die Kinder ihre Regenkleidung und Gummistiefel an. Im Sommer an schönen 
warmen Tagen sind wir meist sehr oft von morgens bis zur Abholung draußen. Dann 
wird auch schon mal im Garten der Einrichtung gefrühstückt und zu Mittag gegessen, 
gebastelt, geknetet oder gemalt. Hierzu haben die Kinder kindgerechte Holzbänke stehen. 

 

 
Die Kinder werden bei uns auf unserer großen Wickelkommode gewickelt. Hier befindet sich 
auch in einem sicheren Abstand zu den Kinderhänden ein großes Regal mit Hygienebedarf 
und Windeln. Jedes Kind bringt seine eigenen Windeln und Feuchttücher mit. Die 
Wickelkommode hat für jedes Kind eine eigene Schublade, in der sich dann die Wechsel-
kleidung befindet. Wir wickeln die Kinder aus hygienischen Gründen nur mit 
Einmalhandschuhen. Nach jedem wickeln reinigen und desinfizieren wir die 
Wickelkommode. Im Badezimmer steht ebenso ein Toilettensitz für die größeren Kinder zur 
Verfügung. Wir achten sehr darauf, dass sich die Kinder nach dem Frühstück und 
Mittagessen im Badezimmer die Zähne putzen. Hierfür hat jedes Kind seine eigene 
Zahnbürste, Zahnpasta und Zahnputzbecher, sowie seinen eigenen Waschlappen und 
eigenes Handtuch. 

 
Betreuungskonzept: Eingewöhnung und Tagesablauf 

 

Uns als Tagespflegepersonen der Großtagespflege Uni-Mäuse ist es wichtig zu jedem Kind 

Vertrauen aufzubauen. Wir möchten Ihren Kindern und Ihnen als Eltern, dass Gefühl 

vermitteln, dass das Kind bei uns gut aufgehoben ist. Jedes Kind bekommt in der 

Eingewöhnungsphase die Zeit, die es braucht. 

Das heißt: Die Eingewöhnung kann 3 Tage dauern, aber auch bis zu vier Wochen. Wenn 
sich Eltern bei uns in der Tagespflege melden, bitten wir Sie zunächst einen Tag bei uns 
Uni-Mäusen zuzuschauen. Danach kann dann alles Weitere besprochen werden. Die 
Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn das Kind nach einer gewissen Zeit eine 
Bindung zu jeder von uns Tagespflegeperson aufgebaut hat. Dann haben auch die Eltern 
uns näher kennengelernt und können uns so besser vertrauen. 

Wir betreuen jede von uns vier Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Die meisten Kinder jedoch 

verlassen uns nach dem dritten Geburtstag. Seit Januar 2018 betreuen wir 

Kindergartenkinder und Grundschulkinder, die nachmittags zu uns kommen. So kann jedes 

Kind individuell und gezielt gefördert werden. Nach dem Mittagsschlaf um ca.14 Uhr 

werden die meisten Kinder abgeholt und die nächsten Kinder kommen wieder, sodass wir 



 

in der Regel fast immer acht Kinder in der Betreuung haben. Die gemeinsame 

Zusammenarbeit mit den Eltern wünschen wir uns offen und ehrlich. Hierzu gehört auch 

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und ein Austausch über Erlebnisse und neue 

Fähigkeiten. Uns ist es wichtig, dass die Eltern und wir Tagespflegepersonen zwischen den 

Bring- und Abholzeiten kurz austauschen können. Wir machen auch Veranstaltungen wie 

zum Beispiel Elternabende, Laternenumzüge, Nikolausfeiern und Bastelnachmittage mit 

den Eltern. Zu Ostern gehen wir meist gemeinsam mit den Kindern in die Stadt oder ins 

Seniorenheim und verteilen Ostereier. 

Unseren Jahresurlaub für das kommende Jahr planen wir immer im Oktober/November 

des laufenden Jahres. Diesen hängen wir dann für die Eltern aus um somit sie auch ihren 

Urlaub planen können. Da nicht immer alle Eltern zur gleichen Zeit Urlaub machen können, 

vertreten wir Tagespflegepersonen uns gegenseitig ggf. stehen auch andere 

Tagespflegepersonen, mit denen wir in Kontakt stehen, zur Verfügung. Dies sollte aber 

jedoch frühzeitig abgesprochen werden. Über Weihnachten und Silvester ist unsere 

Einrichtung komplett geschlossen. 

Betreuungszeiten: 

Montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 

15:00 Uhr 

Ein typischer Tagesablauf der Uni-Mäuse 

07:00-08:00 Uhr: Bring Phase und freies Spielen 
08:00-08:30 Uhr: Gemeinsames Frühstücken 
08:30-10:00 Uhr: Singkreis mit Fingerspielen 
10:00-11:30 Uhr: Lesen, Spielen, Basteln (am besten im Garten) 
                            oder mit dem Krippenwagen in die Natur 
12:00-12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 
12:30-14:00 Uhr: Mittagsschlaf 
14:00-15:00 Uhr: Anziehen der Kinder, Abhol- und Bringzeit 
15:00-17:00 Uhr: Zwischenmahlzeit und freies Spiel im Haus oder Garten 
 bis 17:00 Uhr:    Abholzeit 

 
Räumlichkeiten 

Die Uni-Mäuse befinden sich in einem Haus, das sehr nah zum Stadtzentrum liegt und ist 

leicht zu erreichen. Es gibt einen großen Garten, 

wo die Kinder im Sommer ausgiebig spielen 

können. Es gibt viele Spielmöglichkeiten, wie 

z.B. eine Rutsche, Schaukelpferde, eine Wippe, 

Bobby Cars, eine Sandkiste, Straßenkreide und 

einen Kräutergarten zum Schnuppern. Im 

Winter, wenn das Wetter es zulässt, werden die 

Kleinen warm verpackt und lernen den Schnee 

kennen. Im Frühjahr, an den ersten trockenen 

Tagen ziehen sich die Uni-Mäuse auch an die 

frische Luft und wenn es dann richtig Sommer 



 

geworden ist, sind die Mäuse oft den ganzen Tag draußen. Dort wird dann auch gemalt, 

gebastelt und gegessen. 

Wenn das Wetter doch nicht für 

draußen ist, bleiben die Kleinen im 

Haus. Es gibt zwei Spielräume, die 

speziell für die Kinder ausgebaut sind. 

Neben basteln, malen und spielen 

dürfen sie dort auch gerne mal laut 

toben. Die Kinder brauchen auch 

Ruhepausen. Dafür gibt es Kuschel-

ecke, wo gerne gekuschelt wird und wo 

den Kleinen vorgelesen wird. 

Frühstück und Mittagsessen wird in der Küche angeboten. 

Nach dem Mittagessen gehen die 

Kinder in ein gemütliches Schlafz-

immer sich ausruhen und schlafen. 

Es gibt auch ein Badezimmer, wo 

Töpfchen und Toilettensitz zur 

Verfügung stehen. Die Hände nach 

dem Essen können die Kleinen 

auch selber waschen, da die 

Waschbecken auf die Größe der 

Kinder angepasst sind. Die 

Selbständigkeit der Kinder wird im Alltag gefördert. 

Betreuungskonzept: Musik 
 

Einmal die Woche haben wir in der Zeit von 10:00Uhr bis 11:00Uhr eine musikalische 
Förderung mit einer fachlich qualifizierten Musikpädagogin bei uns, diese Förderung wird 
individuell auf das Alter der Kinder abgestimmt. Es wird gemeinsam mit den Kindern 
gesungen und auch getanzt. Die Kinder lernen verschiedene Musikinstrumente und 
Rhythmen kennen. Zu einigen Liedern werden auch, zum Beispiel, Stofftücher oder Bälle 
benutzt. Die Kinder freuen sich jedes Mal sehr darauf. Für die Musikschule müssen die 
Eltern jeden Monat 15€ bezahlen. 

 

Betreuungskonzept: Raus in die Natur 
 

Wir als Tagespflegepersonen versuchen so oft es geht und je nachdem wie es das Wetter 
zulässt mit den Kindern raus in die Natur zugehen, um die Umwelt zu entdecken wie, zum 
Beispiel, im Wald oder um auf dem Spielplatz zu spielen. Hier können die Kinder laufen, 
sich austoben und alles entdecken. An schönen Tagen sind wir manchmal von morgens bis 
zum Mittagsessen draußen unterwegs. Bei schlechten Wetter, wie Regen, bekommen die 
Kinder ihre Matschhosen und Gummistiefel an und dann können sie draußen herumtoben. 
Gemeinsam mit den Kindern versuchen wir vieles zu entdecken. Mit unseren zwei 
Krippenwagen ist es möglich auch mal weitere Strecken mit den Kindern zu gehen. Dafür 
nehmen wir dann natürlich auch Getränke, Essen und Wickelsachen mit. 



 

 

Zudem haben wir auch die Möglichkeit in unseren Garten zugehen, den die Kinder sehr 
mögen. Denn hier können sie im Sand spielen, rutschen, mit den Bobbycars fahren oder 
einfach nur toben. 
 

Im Herbst gehen wir sehr gerne mit den Kindern Naturmaterialien sammeln, wie zum 
Beispiel Blätter, Kastanien oder Bucheckern. Damit basteln wir dann gemeinsam mit den 
Kindern schöne Dinge die sie dann Ihren Eltern schenken können oder wir in der 
Einrichtung ausstellen. 
 

Im Winter gehen wir auch sehr gerne raus, hierzu ziehen wir die Kinder schön warm an 
und gehen dann raus in den Schnee. Dann werden Schneemänner gebaut, gehen rodeln 
oder lassen die Kinder einfach im Schnee experimentieren. 
 

Einmal in der Woche machen wir mit den Kindern eine Bewegungsstunde. Wir bauen 
einen kleinen Parkour für die Kinder, der beispielsweise einen Tunnel beinhaltet und einen 
Balancierbalken, den sie mit Spaß durchlaufen und andere Sportarten wie, Ball werfen 
oder fangen.   
 

Formalitäten 
 

Unser Betreuungsangebot ist mit dem Jugendamt des Landkreises Goslar abgestimmt. 
Die Zusammenarbeit ist keine Verpflichtung, beinhaltet aber jedoch für die Eltern oft eine 
willkommene Unterstützung. Der Landkreis Goslar fördert die Betreuung der Kinder 
durch uns Tagespflegepersonen. 
 

Preise: 
 Entgelttabelle mit erweiterter Qualifizierung der Tagespflegeperson 
 
Betreuungszeiten in 
Stunden je Woche 

 Entgelt je Kind/ 
Monat 

 

 Sachaufwand Förderleistung Gesamtentgelt 
Bis unter 15 15,00 € 28,00 € 43,00 € 
5 bis unter 10 46,00 € 84,00 € 130,00 € 
10 bis unter 15 76,00 € 141,00 € 217,00 € 
15 bis unter 20 106,00 € 197,00 € 303,00 € 
20 bis unter 25 137,00 € 253,00 € 390,00 € 
25 bis unter 30 167,00 € 309,00 € 476,00 € 
30 bis unter 35 197,00 € 366,00 € 563,00 € 
35 bis unter 40 228,00 € 422,00 € 650,00 € 
40 bis unter 45 258,00 € 478,00 € 736,00 € 
45 bis unter 50 288,00 € 534,00 € 822,00 € 
Ab 50 318,00 € 591,00 € 909,00 € 

 

Auf jeden Fall sollten Sie sich als Eltern beim Landkreis Goslar informieren: 
 
http://www.landkreis-goslar.de/Kinderbetreuung 
(Startseite->Bürgerservice->Familie&Jugend->Kinderbetreuung) 
 
Der Landkreis Goslar übernimmt bis zu 4,70€ pro Stunde, den Sachaufwand von nur 
1,50€ pro Stunde zahlen dann nur Sie als Eltern. 

http://www.landkreis-goslar.de/Kinderbetreuung


 

 
 

Gesetzliche Rechtsgrundlagen und Haftpflicht 

§ 15 AG KJHG – Landesrecht Niedersachsen 
 
(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt zur Betreuung von bis zu fünf fremden 
Kindern (§ 43 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Sie 
kann 
im Einzelfall für die Betreuung von weniger Kindern erteilt werden. In der Erlaubnis ist zu 
bestimmen, wie viele Kinder zur Betreuung insgesamt angemeldet sein dürfen. 
 
(2) Kindertagespflege kann im Haushalt der Tagespflegeperson oder der 
Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten 
Räumen durchgeführt werden. Werden mehr als acht fremde Kinder von mehreren 
Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit betreut, 
so muss mindestens eine Tagespflegeperson eine pädagogische Fachkraft sein. Ist im Fall 
der gemeinsamen Nutzung von Räumen 
durch mehrere Tagespflegepersonen zum Zwecke der Betreuung die vertragliche und 
persönliche Zuordnung des einzelnen Kindes zu 
einer bestimmten Tagespflegeperson nicht gewährleistet, so handelt es sich um eine 
Tageseinrichtung. 
 
Gesetzliche Unfallversicherung der Tagespflegekinder 
 
Die Tagespflegekinder sind unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gesetzlich 
unfallversichert. Sie stehen – ebenfalls wie die Kindergarten- und Schulkinder – unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie gemäß § 2 Nr. 8a SGB VII von ein 
er 
geeigneten Tagespflegeperson in Kindertagespflege betreut werden. Die Regelung des § 2 
Nr. 8a SGB VII wird teilweise unterschiedlich ausgelegt. Versicherungsschutz besteht laut 
Landesunfallkasse Niedersachsen, wenn der Jugendhilfeträger die Eignung der 
Tagespflegeperson festgestellt hat. 
 
Aufsichtspflicht und Haftung / Haftpflichtversicherung 
 
Tagespflegepersonen übernehmen mit ihrer Tätigkeit die Aufsichtspflicht über die ihnen 
anvertrauten Kinder. Sie müssen die Kinder im Rahmen dieser Pflicht so betreuen, dass 
weder den Kindern selbst noch anderen (Dritten) durch das Verhalten der Kinder ein 
Schaden entsteht. 
 
Das Maß der erforderlichen Aufsicht ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, es kommt u. a. an 
auf 
 
» das aufsichtsbedürftige Kind selbst (z. B. Alter, Verhalten, Fähigkeiten) 
» die Verhältnisse beim Aufsichtspflichtigen 
» äußere Umstände (Umgebung, Straßenverkehr, etc.) 
 
Im Schadensfall wird vermutet, dass die Aufsichtspflicht verletzt wurde, d.h. es muss der 
Gegenbeweis angetreten werden, dass die Aufsichtspflicht entweder nicht verletzt wurde 
oder dass der Schaden auch bei gehöriger Aufsicht eingetreten wäre. 
 



 

Eine Haftpflichtversicherung ist in diesem Bereich daher unbedingt zu empfehlen. 
Die Haftpflichtversicherung der Tagespflegeperson übernimmt den Schaden, wenn die 
Tagespflegeperson haftet (bei Aufsichtspflicht-verletzung bzw. wenn der Gegenbeweis nicht 
gelingt). 
 
Eine private Haftpflichtversicherung umfasst nicht generell die Tätigkeit der 
Tagespflegepersonen. Es ist daher wichtig, sich bei der Versicherung nach der Absicherung 
im Kindertagespflegebereich zu erkundigen und sich entweder eine schriftliche Bestätigung 
oder die genaue Versicherungsklausel nennen zu lassen. In jedem Fall muss die 
Kindertagespflege (oder der Begriff „Tagesmutter“ oder„Tagesvater“ o. ä.) in den 
Versicherungsbedingungen schriftlich genannt oder in einer Zusatzklausel aufgenommen 
sein. Mündliche Zusagen reichen nicht aus. 
 
Dies sind nützliche Hinweise aus dem Internet unter http://www.kindertagespflege-
nds.de/download/Rechtsgrundlagen_KiTaPfle_Vierheller_und_MS.pdf 
 

Checkliste Krankheiten 
 

Krankheiten sind ein sehr schwieriges Thema zwischen uns Tagespflegepersonen und den 
Eltern (Sorgeberechtigten). Es muss also deshalb gleich am Anfang der Tagesbetreuung 
ganz klar mit den Eltern (Sorgeberechtigten) besprochen werden wie dies geregelt wird. 
 

Nicht in die Kindertagespflege gehören Kinder 
 

 
 

 mit ansteckenden Krankheiten oder Anzeichen dafür, z.B. 

 mit Fieber (auch nicht, wenn es schon medikamentös gesenkt wurde) 

 die sich in der Nacht erbrochen haben 

 die in der Nacht oder den Abend davor Durchfall hatten 

 die nach einer ansteckenden Krankheit noch infektiös sind. 
 

Nach einer ernsthaften ansteckenden Krankheit nehmen wir kein Kind ohne Ärztliche 
Bescheinigung wieder in die Gruppe auf. Denn Sie möchten ja nicht, dass sich Ihr Kind nur 
unnötig ansteckt und ernsthaft erkrankt. 
Bitte bedenken Sie dabei, dass nicht nur die anderen Betreuungskinder angesteckt werden 
könnten, sondern wir als Tagespflegeperson auch. 
Wenn auch wir unnötigerweise alle gleichzeitig aus Krankheitsgründen ausfallen, haben 
nicht nur Sie als Eltern und ihr Kind ein Problem eine andere Betreuung zu finden, sondern 
auch andere Eltern, deren Kind/Kinder wir betreuen. 
Wir sind der Meinung, dass gerade Kleinkinder (bis zu 3 Jahren) generell von ihren Eltern 
gesund gepflegt werden sollen. Denn jedem Arbeitnehmer stehen Krankenpflegetage für 
die Kinderbetreuung zu. 
Da Sie dennoch auch einmal krank oder beruflich unabkömmlich sein könnten, bitten wir 
Sie, sich schon im Vorfeld über eine Notfallbetreuung zum Beispiel durch die Großeltern 
oder anderen Verwandten Gedanken zu machen. 

http://www.kindertagespflege-nds.de/download/Rechtsgrundlagen_KiTaPfle_Vierheller_und_MS.pdf
http://www.kindertagespflege-nds.de/download/Rechtsgrundlagen_KiTaPfle_Vierheller_und_MS.pdf


 

Dies gilt natürlich auch für unsere Urlaubszeit oder für den Fall, dass wir einmal 
krankheitsbedingt ausfallen werden. 
 

Wir bitten Sie daher, uns wahrheitsgemäß über den Gesundheitszustand ihres Kindes 
aufzuklären! 
 

Hilfe im Notfall: 

 
Polizeikommissariat Oberharz (05323) 94 11 00 
auch bei Ausfall der Notrufnummer 110 
Feuerwehr & Rettungsdienst Notruf 112 
Rettungsdienst & Krankentransporte (Goslar) (05321) 19222 
Asklepios Harzkliniken Robert Koch Krankenhaus (05323) 7140 
Ärztlicher Notdienst 116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst 01805 1120455 
Augenärztlicher Notfalldienst 01805 1120456 
HNO-ärztlicher Notfalldienst 01805 1120457 
Gift-Info-Zentrum Nord 0551 19240 
Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333 
Elterntelefon 0800 1110550 
Taxi Küster (05323) 83 364 
Auto Gärtner (05323) 22 29 
Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld (24h) (05323) 7150 
 
Dieses gilt bei Stromausfall, Gasgeruch und Störungen der Wasserversorgung. 
 

        

Eltern Checkliste für Kindertagespflege 
Formalitäten: 

 Vertrag mit der Tagesmutter 

 Förderung durch den Landkreis Goslar 

 Vollmacht für die Tagesmutter (Abholen, Transport, Notfall) 
 

Wichtige Vorbereitungen: 

 Betreuung im Notfall (Kind/Eltern/Tagesmutter krank) 
Ausstattung (alles bitte mit Namen versehen): 

 Kleidung zum Wechseln 

 Unterwäsche 

 Schlafsack für den Mittagsschlaf 

 Hose und Jacke für Regenwetter/Matsch. 

 Hausschuhe oder Anti-Rutsch-Socken 

 Nuckel (bei Bedarf) 

 Windeln, Lebensmittel und andere Verbrauchsmaterialien kaufen die Eltern 
abwechselnd! 

Was nicht mitgebracht werden darf: 

 Süßigkeiten 

 wertvolles, gefährliches oder empfindliches Spielzeug 

 empfindliche Kleidung 


