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1. Rahmenbedingungen 

 
 
1.1. Über mich 

 
Ich heiße Farina Taupp, bin 1971 in 
Koblenz geboren, verheiratet und 
begleite die Kinder durch den Tag. Von 
2015 bis 2020 leitete ich, in der 
„Rheingoldschule“ in Brey, die 
Nachmittagsbetreuung. Dort konnte ich 
reichlich Erfahrung sammeln und prüfen, 
ob dieser Beruf meine Berufung ist. 
Durch unseren Umzug, im Oktober 2018 
in den Hunsrück, habe ich mich 2020 
schweren Herzens dazu entschlossen, die 
Schule zu wechseln. Von November 2020 
bis Oktober 2021 war ich 
Betreuungskraft an der Grundschule in 
Beltheim. 
Berufsbegleitend  habe ich die Quali-
fizierung zur Kindertagespflegeperson 
absolviert und im Februar 2022 
erfolgreich beendet. Direkt im Anschluss 
startete ich in einer betrieblichen 
Kindertagespflege. Mein 
Hauptarbeitsfeld war eine Gruppe mit 
Vorschulkindern zwischen 4 und 6 
Jahren. Innerbetrieblich kam es häufig 

vor, dass man auch mit den Kindern der 1-2 jährigen und der Gruppe der 3-4 
jährigen gearbeitet hat. Nun ist es an der Zeit in meine eigene Tagespflege zu 
starten. 
In meinem Haushalt leben noch mein Mann Axel und meine Kinder Janosch und 
Linus.  
Meine Ausbildung zur „Qualifizierten Kindertagespflegeperson“ habe ich über 
das Jugendamt Koblenz absolviert. Auch die Familienmitglieder wurden vom 
Jugendamt überprüft.  
 



1.2. Beschreibung der Lage und der Räumlichkeit 

 
Meine Kindertagespflege befindet sich in 56290 Dommershausen, ein kleines 
idyllisches Dorf im Rhein-Hunsrückkreis, nähe Kastellaun.  
 
 

 
 

 
Die Betreuung findet in meinen privaten Räumlichkeiten statt. Ein kleiner Raum 
mit ca. 15 m² dient den Kindern als Rückzugsmöglichkeit. Im Gemüsegarten 
können die Kinder naschen und gärtnern. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite ist ein Spielplatz. Ansonsten bietet die ländliche Idylle viele 
Gelegenheiten, um Wald und Flur zu durchstreifen. 
 
 
1.3. Größe der Tagespflegestelle 

 
Ich darf insgesamt 5 Kinder betreuen. Davon jedoch immer nur 3 Kinder zur 
gleichen Zeit. Eine familiäre und liebevolle Betreuung lässt sich mit dieser 
Gruppengröße sicherstellen. 
 
 
 
 
 



1.4. Öffnungs- und Schließzeiten 

 
Meine Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Kindertagespflege „Sachensucher“ 
geschlossen. Weitere Schließtage werden frühzeitig bekannt gegeben. Die 
Planung der Schließtage erfolgt immer zum Anfang des Schulhalbjahres. 
 
 
1.5. Sicherheit 

 
In regelmäßigen Abständen nehme ich an einem „Erste-Hilfe-Kurs am Kind“ teil. 
Ein Erste-Hilfe-Kasten ist vor Ort. Ein Defibrilator ist in wenigen Sekunden 
erreichbar. Die Räumlichkeiten sind Altersgerecht eingerichtet. 
 
 
 

2. Pädagogischer Ansatz 

 
 
Meine Leitidee: Starke Kinder – Hoffnungsvolle Zukunft 

 

„Weil unsere Kinder unsere einzige reale Verbindung zur Zukunft sind, 

und weil sie die Schwächsten sind, 

gehören sie an die erste Stelle der Gesellschaft.“ 

 

 Olof Palme 

Ehemaliger Premierminister von Schweden 

1927-1986 

 
Ich begleite Kinder vom 2. bis zum 11. Lebensjahr. Immer wenn 
Eltern/Sorgeberechtigten es nicht möglich ist, Ihre Kinder selbst zu versorgen, 
bin ich da, um diese Lücke zu schließen.  



Die Vorschulkinder möchte ich auf die Schule vorbereiten und den Schulkindern 
ein erster Ansprechpartner nach einem anstrengenden Schultag sein. Ebenso 
biete ich Raum für Begegnung und Hilfestellungen im Schulalltag. Doch auch ein 
unbeschwerter Nachmittag mit Aktivitäten darf nicht fehlen.  
Meine Betreuungskinder sind eine bunte Vielfalt. Sozialer und kultureller 
Hintergrund, sowie Eignungen und Fähigkeiten spielen keine Rolle. Wir lernen alle 
von einander und haben so die Chance zu einer Weiterentwicklung unserer 
eigenen Persönlichkeit. 
 
 
2.1. Mein Bild vom Kind 

 
Jedes Kind in meiner Bertreuung ist der kostbarste Schatz, den die Eltern mir 
anvertrauen. Mit ordentlich Selbstbewusstsein und einer eigenen Meinung 
ausgestattet stellen Kinder täglich die Welt auf den Kopf. Lässt man sich darauf 
ein, können sie uns Erwachsenen auf eine interessante Reise mitnehmen. Die 
Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten kann oft hilfreich sein, das 
Leben zu meistern.  
Ich nehme Kinder ernst. Oft werden unseren „Lieben“ nicht gehört und ich 
möchte sie stärken. Sie sollen mutig sein und lernen sich Gehör zu verschaffen. 
Jedes Kind ist einzigartig. Die Kinder sollen in mir einen zuverlässigen und 
starken Partner sehen. Ich habe stets ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte und 
zelebriere Freude und Glück mit den Kindern. Mit einem Koffer voll 
Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit sollen die Kinder meine Betreuung 
verlassen und immer gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück denken. 
 
 
2.2. Förderung der Bildungsbereiche 

 
Auch als Kindertagespflegestelle möchte ich, in Anlehnung an die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlung für Kindertagesstätten in RLP, ausgewählte Bereiche 
besonders fördern. 
 

 Wahrnehmung 

 Sprache 

 Gestalterischer/kreativer Bereich 

 Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen 

 
Ich möchte die Möglichkeit offen halten, je nach Gruppenkonstellation oder 
aktuellen Gegebenheiten andere Bildungsbereiche temporär mit aufzunehmen. 
 



Wahrnehmung 

Wahrnehmung ist ein Prozess von Aufnahme der Sinneseindrücke und deren 
Verarbeitung. Die Wahrnehmung bildet eine Vorraussetzung seelischer und 
sozialer Entwicklung. Sie steht im engen Zusammenhang mit geistiger und 
intellektueller Entwicklung. 
Ich möchte den Bildungsbereich der Wahrnehmungen intensivieren und die 
Kinder dazu anleiten, diese Wahrnehmungen zu ordnen. Die Sinne sollen 
Geschärft werden.  
Dazu biete ich den Kindern in regelmäßigen Abständen Workshops und Aktionen 
an. 
 
Sprache 

Mit der Sprache können wir unsere Gefühle und Gedanken artikulieren. Die 
Kinder sollen  dazu angeleiten werden miteinander ins Gespräch zu kommen, sich 
austauschen zu können und ihre Konflikte mit Worten zu lösen. Probleme sollen 
verbalisiert werden. Schöne Erlebnisse, Freude und auch Trauer sollen in Worte 
verpackt werden können. Dies ist für den Schulalltag wichtig. Je besser man sich 
ausdrücken kann, desto einfacher fällt es dem Gegenüber, mich zu verstehen.  
Doch auch fremdsprachige Kinder möchte ich unterstützen und ihnen 
Hilfestellungen für den Einstieg in die Schule und während der Schulzeit bieten. 
Spielerisch und ohne Druck lässt sich oft eine Sprache besser erlernen oder die 
Sprachmelodie fühlen. Die Kleingruppe von maximal 3 Kindern lässt viel 
Handlungsspielraum um individuell zu fördern und zu fordern.  
 
Gestalterischer/kreativer Bereich 

Das ist meine Welt. Da kann ich den Kindern sehr viele bieten. Ob große 
Langzeitprojekte oder kleine, schnelle Kunstwerke, ich finde immer eine 
passende Idee zum Kind. Ich kann mich sehr gut auf die Phantasie der Kinder 
einlassen und kann deren Kreativität begleiten und künstlerisch wahr werden 
lassen.  
 
In den letzten Jahren habe ich mit upcycling Bastelarbeiten immer wieder die 
Kinder neu begeistern können. Die Kinder zur Vollendung der Projekte zu 
motivieren, bedeutet eine große Herausforderung. Der Glanz in den Augen, wenn 
etwas unsagbar, schweres erfolgreich beendet wurde, bestätigt mein handeln. 
Diese Erfolge und auch mal ein Misserfolg sind wichtig. Auch damit müssen die 
Kinder umgehen lernen.  
 
Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen 

Wir sind eine kleine familienähnliche Gemeinschaft. Wie in jeder Familie gibt es 
Rechte und Pflichten. Damit unsere kleine Gruppe funktioniert, müssen sich alle 
an Absprachen halten. Toleranz und Respekt sind von großer Bedeutung. 



Die Kinder sollen lernen: 
 für sich selbst einzustehen 

 eigene Stärken und Schwächen zu kennen und sie anzunehmen 

 sich in andere hineinversetzten zu können 

 Freundschaften zu knüpfen 

 Verantwortung zu übernehmen 

 Konflikte zu lösen 

 demokratische Lösungen zu finden 

 sich in eine Diskussion oder in Verhandlungen einzubringen 

 
 
2.3. Bildungsdokumentation 

 
Zu jedem Kind fertige ich eine Bildungsdokumentation an. Hier wird alles 
festgehalten, um die Eltern auf dem Laufenden zu halten. Mindestens einmal im 
Jahr wird in einem Elterngespräch diese Dokumentation besprochen. 
 
 
 

3. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
 
 „Die Elternarbeit ist mir besonders Wichtig. Sie vertrauen mir Ihr Kind an 
… das kostbarste was sie haben. Somit ist es meine Pflicht, eng mit Ihnen 
zusammen zu arbeiten.“ 

 
Wir sind Kooperationspartner. Mir ist bewusst, dass die Eltern die Experten 
ihrer Kinder sind. 
 
Hier möchte ich noch einmal klar zum Ausdruck bringen, dass eine beidseitige 
Schweigepflicht besteht, die auch über das Betreuungsverhältnis hinaus gilt. 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. Gesundheit und Wohlbefinden 

 
 
 
4.1. Krankheiten 

 
Immer wieder kommt es vor, dass sich in einer Gruppe Krankheitswellen 
entwickeln. Die Eltern sind dazu verpflichtet eine Erkrankung bei mir zu melden. 
 
Sollte das Kind in der Bertreuungszeit Krankheitssymptome aufzeigen, werden 
die Eltern kontaktiert und müssen das Kind so schnell wie möglich aus der 
Betreuung abholen. Spätestens nach einer Stunde muss das Kind abgeholt 
werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. 
 
Kranke Kinder werden nicht betreut.  

Sind die Kinder 24 Stunden ohne Medikamente nach einer Erkrankung 
symptomfrei, dürfen sie wieder die Einrichtung besuchen. 

 
Die Empfehlungen des RKI für Gemeinschaftseinrichtungen und Schulen ist hier 
bindend. Die Impfpflicht gegen Masern wird von mir dokumentiert. 
 
 
4.2. Ruhephasen 

 
Eine geregelte Ruhephase habe ich nicht. Die Kinder haben die Möglichkeit sich 
in einem Raum zurückzuziehen, um etwas Ruhe zu finden. Das wird je nach 
Situation geregelt. 
 
Jedoch möchte ich darum bitten, in der Zeit von 13.00 – 14.00 Uhr, die Kinder 
nicht abzuholen, denn in dieser Zeit nehmen wir unser Mittagessen ein. Diese 
Zeit ist ganz wichtig, da es hier zu privaten Tischgesprächen kommt und das 
Essen für die Anderen sonst zu unruhig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Eingewöhnung 

 
 
 
Auch wenn es sich um ältere Kinder handelt ist es wichtig Eltern, Kindern und 
Tagespflegeperson durch eine Eingewöhnungsphase den Weg zu ebnen.  
 
Diese Eingewöhnungsphase wird individuell geplant und besprochen. Sie ist 
zeitlich begrenzt.  
 
 

6. Abschied 

 
  
 
 Abschiede sind immer schwer. Man schaut mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge in die Zukunft. So ist es auch, wenn die Betreuungszeit endet. 
Für die Kinder ist das mit einem Neuanfang 
verbunden. Der Wechsel auf eine weiterführende 
Schule oder gar ein Umzug in eine neue 
Umgebung. Das bereitet Sorge, jedoch auch 
Freude wieder ein Stückchen erwachsener zu 
sein. Hier ist meine Aufgabe diesem Prozess die 
Angst zu nehmen und die Freude zu zelebrieren. 
 
 
 
 
 


