Über mich

Mein Name ist Melanie Kube, ich bin im Jahr 1984 geboren und wohne seitdem in Rösrath.
Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Kinder. Meine große Tochter ist 2009 geb. und geht in die
Grundschule. Meine kleine Tochter ist 2016 geb. und hat für August 2018 einen Kindergartenplatz.
Wir haben noch eine kleine Mitbewohnerin unsere Katze.
Ich erfülle mir einen langersehnten Wunsch mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe es Mutter zu sein und
als es drum ging was ich nach dem Jahr Elternzeit machen soll war für mich klar, meine Leidenschaft
zum Beruf zu machen.
Meine Qualifizierung habe ich November 2017 abgeschlossen. Den Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder
habe ich Mai 2017 gemacht und nehme regelmäßig an Fortbildungen teil.

Räumlichkeiten
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, haben aber einen eigenen Eingang zu unserer Wohnung.
Vor dem Haus haben wir eine Terrasse und einen fast fertigen Garten (voraussichtliche Fertigstellung
Frühling 2018)
In der Wohnung haben wir ein Spielzimmer für die Tagespflegekinder, was wir liebevoll eingerichtet
haben. In dem Spielzimmer befindet sich eine Kuschelecke, ein Schiff (Heizungsverkleidung) und ein
Spielregal wo es einiges zu entdecken gibt. Das Wohnzimmer ist auch für die Tagespflegekinder
hergerichtet. Da Essen wir am Kindertisch, basteln gemeinsam oder kochen in der Spielküche.

Vorteile bei einer Tagesmutter
Die Tagespflege bietet den Kindern eine familiennahe Betreuung. Da ich die Kinder bei mir zuhause
betreue und meine eigenen Kinder mit anwesend sind, entsteht eine familienähnliche Situation, die
mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern optimiert wird.
Die Kinder sammeln erste Gruppenerfahrungen in kleinen Rahmen, wo schon die ersten
Freundschaften entstehen könne.
Ich als Tagesmutter habe in der kleinen Gruppe mehr Zeit auf die einzelnen Bedürfnisse von den
Kindern einzugehen.

Betreuungszeiten
Meine Betreuungszeiten sind Montag-Freitag 8h00-16h00
Bei einem 25 Stunden Platz ist die Betreuung Montags-Donnerstag.
Bei Anfrage kann ich auch einem Kind einen Platz ab 7h30 anbieten.

Tagesablauf
7h30-8h00

Bringzeit

8h00-8h30

Ankommen/freies spiel

8h30-9h00

gemeinsam Frühstücken

9h00-9h30

Wickeln/saubermachen/ zusammen Tanzen/singen/Bücher schauen

9h30 -11h00

Raus gehen/ Spielplatz oder entdeckungstouren im Wald/snacken

11h00-11h30

Kinder sauber machen/ freies Spiel/ Mittagessen vorbereiten

11h30-12h00

Mittagessen

12h00- 14h00 Wickeln/Mittagsschlaf/Pause
14h00- 16h00 Freies Spielen/gegebenenfalls nochmal raus in den Garten/ Snack
Abholzeit

Wie ich Arbeite
Als Tagesmutter ist es meine Aufgabe mit Ihrem Kind zu spielen aber, auch es zu bilden und zu
fördern. Durch die kleine Kinderzahl ist es mir möglich, auf die Kinder individuell einzugehen, die
Bedürfnisse besser zu erkennen und sie in ihrem Forscher/Erkundungsdrang zu bestärken und zu
unterstützen. Mir ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Kind wichtig, in der es sich als
gleichwertige Person, mit einer eigenen Meinung, Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen
fühlt.
Durch Rituale, Grenzen und geregelten Tagesablauf, möchte ich den Kindern einen festen Rahmen
schaffen. Dies gibt den Kindern Sicherheit und wiederum mehr Freiheit um ihr Umfeld zu entdecken.
Ich gehe sehr viel mit den Kindern raus. Noch habe ich keinen fertigen Garten, aber einen Wald, der
teilweise spannender ist als ein Garten. Wir entdecken da z.B. Vögel, beobachten wie Eichhörnchen
über den weg flitzen helfen einem Mistkäfer wieder auf die Beine.
Bei mir dürfen die Kinder sich schmutzig machen, deswegen ist wetterbedingte Kleidung wichtig.
Mir ist es auch wichtig eine gute Erziehungspartnerschaft zu führen. Dies wird z.B. durch tägliche
kurze Infos bei der Bring/ oder Abholzeit umgesetzt. Ich biete Eltern Gespräche an. Bei Fragen oder
Unsicherheiten bin ich immer gut zu erreichen. Die Eltern sollen sich wohl fühlen und sich sicher sein,
dass ihr Kind in guten Händen ist.
Zusätzlich lege ich für jedes Kind eine Dokumentation Mappe an, die am Schluss der Betreuungszeit
ausgehändigt wird.

Eingewöhnung
Bei der Eingewöhnung orientiere ich mich nach dem Berliner Model. Ich finde eine sanfte
Eingewöhnung sehr wichtig für das Kind. Es sollten mindestens 3 Wochen dafür eingeplant werden.
Die erste Woche ist die Mutter/Vater mit anwesend, danach werden die Stunden nach und nach
aufgestockt. Mir ist wichtig, dass das Kind das Tempo ansagt und die Eltern noch verfügbar sind.

Ernährung
Ich koche täglich frisch. 1-mal die Woche mit Fleisch, 1-mal die Woche mit Fisch und 3-mal die
Woche vegetarisch. Ich habe eine Essensgeld Pauschale von monatlich 60,- Euro. Die Mahlzeiten
nehmen wir immer gemeinsam ein.

