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

Rebekka Henrich

Wohnort:

Erbach

Profil:
Seit über sechs Jahren betreue ich Kinder ab einem Alter von 10 Monaten. In meiner
kleinen Tageskindergruppe „Odenwaldspatzen“ tummeln sich in einem hergerichteten
Spielzimmer, im Wohnzimmer und in der Küche regelmäßig bis zu 5 Kinder.
Dabei gilt mein Motto: Kinder sind Kinder, wenn sie spielen dürfen…
Neben vielen Spielangeboten (Duplosteine, Küchenutensilien, Puppen mit Puppenwagen,
Autos in allen Formen, Größen und Materialien) biete ich den Kindern auch eine Vielzahl
an Büchern und Motorikspielzeug an. Mit selbstgebastelten Musikinstrumenten, einem
Glockenspiel, einem Keyboard und meiner Gitarre lassen sich alle auf eine musikalische
Reise mitnehmen und probieren begeistert alles aus. Im großen Garten dürfen die
Kleinen mit Bobbycars auf unserem Parcours flitzen, den Spielturm mit Rutsche,
Schaukeln und Bällebad nutzen und zur Erntezeit von unseren Obstbäumen Kirschen,
Äpfel, Pflaumen und aus dem Beet Erdbeeren naschen.
Der nahegelegene Wald und auch ein Spielplatz laden ab und an zu
abwechslungsreichen Spaziergängen ein und unsere Haustiere sind sehr geduldig und
lieben es, von den Kindern gestreichelt zu werden.
Altersgerechte spielerische Förderung im Umgang mit verschiedenen Materialien und
Spielzeugen setze ich behutsam ein und begleite individuell die Entwicklungsschritte
jedes Kindes. Einige wenige klare Regeln erlauben den Kindern einen großzügigen
Entdeckungsraum. Der Umgang miteinander ist mir das Wichtigste, das die Kinder in der
Zeit bei mir lernen werden. Ich achte darauf, dass alle miteinander gut auskommen,
teilen lernen, Verzicht ertragen lernen, sich aber auch Durchsetzungsvermögen
aneignen. Der tägliche Ablauf ist in einem zeitlichen Rahmen immer gleich gesteckt,
sodass die Kinder mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, wann zum Beispiel
Mittagszeit oder Schlafenszeit ist.
Um die Entwicklung des Kindes in der Zeit, in der es in meiner Tagesgruppe ist,
abzurunden, achte ich darauf, dass es bis zum Kindergarteneintritt gut vorbereitet ist
für den nächsten großen Schritt in seine Zukunft.
Maximale Anzahl der Betreuungsplätze: 5

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

Räumlichkeiten: großes Haus mit Garten am Ende einer Sackgasse
Haustiere: ein Hund (Sina) und ein Kater (Figaro)
Alter der Kinder in Betreuung: ab 10 Monaten bis Kindergarteneintritt
Wöchentliche Betreuungstage:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von 7:00 bis 17:00
von 7:00 bis 17:00
von 7:00 bis 17:00
von 7:00 bis 17:00
von 7:00 bis 17:00

Samstag
Sonntag

nur im Ausnahmefall
nein

Übernachtungsmöglichkeiten: ja (im Einzelfall)
Betreuungszeiten sind je nach Bedarf individuell anpassbar.
Kinder können abgeholt oder nach Hause gebracht werden: nur im Ausnahmefall
Weitere Leistungen (z.B. Kochen von Mittagessen usw.):
Bei Bedarf Frühstück (kommt darauf an, wann das Kind kommt), auf jeden Fall
Mittagessen (frisch gekocht, viel Gemüse, wenig Fleisch), kleine Zwischenmahlzeiten,
Schlaf und Ruhezeiten nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes. Auf eventuelle
Allergien wird Rücksicht genommen.
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