Hier ist Ihr Kind in guten Händen!!
Als Tagesmutter stellt sich vor:
Name:

Franka Augart

Wohnort:

Reichelsheim

Profil:
Ich bin eine erfahrene Tagesmutter und meine eigenen 3 Kinder kommen nur noch zu
Besuch. Momentan betreue ich eine altersgemischte Gruppe von Kindern zwischen 1,5
und 9 Jahren. Damit können wir die Situation einer größeren Familie gut darstellen, in
der jeder seinen Platz hat, aber nicht alle alles gleichzeitig machen können. So gibt es
Beschäftigungen für größere Kinder und Zeiten, in denen die Kleineren im Vordergrund
stehen.
Da ich gerne kreativ bin, malen wir mit Buntstiften, Wachsmalkreiden und Acrylfarben,
schneiden und kleben mit diversen Papieren, basteln mit Wolle und allem was wir auf
unseren Spaziergängen an Naturmaterialien finden.
Schon die ganz Kleinen können kneten und ich führe sie an Bilderbücher heran, für die
Größeren lese ich vor – mit zunehmendem Alter auch immer längere Geschichten.
Natürlich bleibt auch Zeit zum freien Spielen, bauen mit Lego-Duplo, verstecken spielen
und eigene Ideen.
Täglich gehen wir mit unserem Hund auf die Wiese, bei Regen müssen wir uns halt
entsprechend kleiden und sind schneller wieder daheim, bei schönerem Wetter landen
wir häufiger auf dem Spielplatz... Bei schönem Wetter nutzen wir auch den Garten mit
der Schaukel und dem großen Sandkasten.
Wichtig ist mir ein respektvoller Umgang miteinander und ein freundlicher Umgangston.
Besonderen Wert lege ich auf die Förderung einer altersgemäßen Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung. Das Motto von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun!“,
unterstütze ich nach Kräften. So gibt es in meinem Haushalt Treppengitter an den nach
unten führenden Abgängen, aber nicht an den Aufgängen. Da üben wir halt mal 2
Wochen wie die Treppe zu benutzen ist. Auch das gemeinsame Mittagessen genießt
einen hohen Stellenwert. Ich koche täglich frisch und abwechslungsreich, 2x pro Woche
vegetarisch, Gemüse gehört immer dazu, sowohl gekocht, als auch als Rohkost.
Gewöhnlich spreche ich das Tagesprogramm mit den Kindern ab – sofern sie dazu alt
genug sind. Alle Kinder dürfen und sollen ihre Meinung äußern, aber die endgültige
Entscheidung treffe ich. Besonders im Straßenverkehr müssen die Kinder gehorchen,
oder an meiner Hand laufen.

Die Vermittlung erfolgt über das AWO-Kindertagespflegebüro für den Odenwaldkreis,
Telefon (06061) 9423 -30 / -38 , Fax (06061) 9423 -29, E-Mail kindertagespflege@awo-odenwald.de

Maximale Anzahl der Betreuungsplätze: 5
Räumlichkeiten: Einfamilienhaus mit Garten
Haustiere: 1 kniehohe, langfellige Hündin
Alter der Kinder in Betreuung: 1 – 9 Jahren
Wöchentliche Betreuungstage:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von 6:30 bis 17:30
von 6:30 bis 17:30
von 6:30 bis 17:30
von 6:30 bis 17:30
von 6:30 bis 17:30

/ 18:00
/ 18:00
/ 18:00
/ 18:00
/ 18:00

Samstag
Sonntag

nur in Notfällen
nein

Übernachtungsmöglichkeiten: nein
Kinder können abgeholt oder nach Hause gebracht werden: z.Zt. hole ich 1 Kind vom
Kindergarten in der Scheffelstr. ab, ich habe aber nicht immer ein Auto zur Verfügung.
Hauptsächlich ist das Bringen und Holen von den Zeiten, zu denen es gebraucht wird,
abhängig.
Weitere Leistungen (z.B. Kochen von Mittagessen usw.):
Um 6:30 Uhr fangen wir mit einem Frühstück an, am Vormittag gibt es eine
Zwischenmahlzeit und zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr essen wir gemeinsam zu
Mittag. Am Nachmittag haben wir einen Imbiss aus Obst und / oder Gebäck / Keksen.
Bisher sind alle Kinder zum Abendessen wieder bei ihren Familien.
Die Schulkinder machen nach dem Mittagessen ihre Hausaufgaben und ich kann etwaige
Fragen beantworten.
Die kleineren Kinder machen in dieser Zeit ihren Mittagsschlaf.
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