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Sehr geehrte Eltern,

wir möchten uns hiermit kurz vorstellen: wir sind berufserfahrene Pädagoginnen. Jede von uns hat neben ihrer 

ursprünglichen Ausbildung eine künstlerisch-kreativen bzw. musikalischen Schwerpunkt, den wir von nun an 

gerne mit Ihrem Kind teilen wollen. 

Kindertagespflege ist für uns die ungeteilte Aufmerksamkeit für die Entwicklung und Bildung der ganz Kleinen.  

„Im Kleinen das Feine“ zu entdecken und zu fördern ist unser Anspruch. Wir freuen uns sehr, in diesem  

bedeutenden Lebensabschnitt, Begleiterinnen Ihres Kindes zu sein. Wir sind überzeugt davon, dass es den  

Kindern gut tut, mit maximal acht weiteren einen speziell auf sie abgestimmten Raum, Zeit zum Beobachten,  

zum Spielen zu haben und individuelle Erfahrungen zu machen. Gerne nehmen wir auch Kinder mit Handicaps 

in unsere Mitte und haben dazu eine umfassende Fortbildung besucht.

Wir sind für Sie da, weil wir wissen, wie wichtig auch Ihr Beitrag zur Zukunft in unserer Gesellschaft ist. 

Wir kennen die Situation des beruflichen Wiedereinstiegs nach der intensiven Elternzeit sehr gut und machen uns für Sie  

flexibel. Bitte teilen Sie uns Ihre speziellen Planungen und Ideen mit. Wir wollen Sie nach Kräften unterstützen 

und werden auch unser Netzwerk dafür mobilisieren. Entsprechend öffnen wir für Sie im ersten Schritt unser  

Betreuungsfenster um 7:00 Uhr an Werktagen. Wir möchten Ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

so angenehm und vorausschaubar wie möglich gestalten. 

Gerne organisieren wir zu zentralen Themen auch Kinderwagencafés zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung.
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Unser Konzept in der Kindertagespflege

organisation fÜr Kindertagespflege JoJo gbr 

Wichtigstes Merkmal im Innenverhältnis ist, dass wir als Tagespflegepersonen gleichberechtigt zusammenarbeiten. 

Ohne eine einzelne Leitungskraft sind wir gemeinsam verantwortlich für die Arbeit und Organisation in dieser 

Kindertagespflegestelle. Wir haben für Vormittage und jeden Mittwoch eine Mitarbeiterin angestellt, die uns bei 

der naturnahen Betreuung unterstützt. Dazu tauschen wir uns untereinander aus, sowohl in der Konzeptionie-

rung als auch in der operativen Zusammenarbeit.

Unsere Konzeption ist die Grundlage der gemeinsamen Arbeit und informiert Sie über die Rahmenbedingungen 

sowie die pädagogische Arbeit in unserer Großtagespflegestelle. 

Jede tagespflegerin ist VerantWortliCH fÜr iHre tagesKinder 

Die Tageskinder unserer Kindertagespflegestelle sind immer - wie in der Einzeltagespflege - einer einzelnen  

Tagespflegeperson zugeordnet. Das bedeutet, dass diese die verantwortliche Tagespflegeperson für das Kind  

und Ansprechpartnerin für Sie ist. Daher ist wichtig, dass

• Sie vor Beginn der Betreuung Ihres Kindes die Möglichkeit erhalten, nicht nur unsere Kindertagespflegestelle 

insgesamt, sondern vor allem auch diejenige von uns beiden kennenzulernen, die zukünftig Ihr Kind betreuen 

wird.

• Diese Tagespflegerin ist auch verantwortlich für die Eingewöhnung des Kindes, seine Portfolio-Dokumentation 

und die Vereinbarung von Elterngesprächen. 

betreUUngsVertrag Mit den eltern der tagesKinder 

1 Für Sie ist immer die einzelne Tagespflegeperson Vertragspartnerin und nicht unsere Kindertagespflegestelle  

insgesamt. Sie führt bei Neuaufnahme eines Kindes ein Gespräch mit Ihnen und schließt einen Vertrag ab. 

Die Antragstellung auf finanzielle Förderung beim Jugendamt der Stadt Bochum erfolgt separat.

2 Die spezielle Auskunfts- und Schweigepflichtregelung im Vertrag sieht vor, dass bestimmte Informationen  

über das Tageskind auch der anderen Tagespflegeperson in unserer Kindertagespflegestelle mitgeteilt werden können   

(zum Beispiel Anfälligkeiten, gesundheitliche Probleme oder Erkrankungen). 

KontinUitÄt Unserer betreUUngsarbeit 

Wir schaffen behutsame Übergänge beim Ein- und Ausmünden des Kindes. Die Kontaktdichte und Verweildauer 

werden wir gemeinsam mit Ihnen auf die Bedürfnisse Ihres Kindes abstimmen. Sie sind in diesem Zeitraum ganz 

besonders herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Wir empfinden Empathie für Ihr Kind und haben eine feine Wahrnehmungsfähigkeit für Veränderungen, die es

durchlebt. Wir sind erfahren in den Entwicklungsphasen der Kinder.
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• Wir haben durch eine intensive Kooperation mit Ihnen auch eine (Bildungs-) Partnerschaft im Sinn: wir schaffen

Angebote zur musikalischen und kreativen Frühförderung. Wir dokumentieren die Entwicklung der Kinder 

gewissenhaft. Auf dieser Basis gestalten wir einen regelmäßigen Austausch mit Ihnen. Hier berichten wir und 

stehen für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung. Gerne sprechen wir uns mit Ihnen ab.  

Selbstverständlich werden wir die kreativen Ergebnisse aller Kinder präsentieren, nebenbei unsere

„Sammel“wünsche transportieren und uns etwas Schönes einfallen lassen, um den Austausch der Eltern

untereinander zu fördern. Wir fotografieren die Ergebnisse und sammeln auch diese in der

Portfoliomappe Ihres Kindes. Oder wir singen und spielen, falls von Ihnen gewüscht, einmal wöchentlich 

die Hits der Saison mit Ihnen.  

 

• Jedes Kind hat beim JoJo ein Ich-Buch. In diesem kleinen Fotoalbum sind Fotos von Vater, Mutter, Geschwis-

tern, Omas, Opas, Onkel, Tante, Cousins, Cousinen, Hund, Katze und weiteren Hausbewohnern sowie dem 

Haus, Garten und Lieblingsplätzen. Diese Fotos können sich die Kinder gegenseitig zeigen und besprechen.  

Damit haben die Kinder ihre Wurzeln quasi in der Tasche. 

 

tagesablaUf (CirCa-angaben) 

Ab 7:00 Uhr ist die erste Bringephase zur Schlaffortsetzung, zum Snoezelen oder Freispiel. 

7:10 Uhr reichen wir ein erstes Frühstück (z. B. Müsli ohne Milch). Danach ist freies Spiel. 

9:00 Uhr gibt es ein zweites großes Frühstück mit Schnittchen und Rohkost. Wir genießen das Essen und nutzen  

die gemeinschaftliche Situation auch zum Erzählen, Fingerspielen und Singen, im Stuhlkreis zu Tisch.

Anschließend ist Zähneputzen. 

9.45 – 11.15 Uhr ist Zeit für einen Ausflug zum Spielplatz oder zu anderen naheliegenden Zielen. Wir verweilen 

auch gerne in unserer vielseitigen Außenanlage und erfreuen uns am Sinnespfad, an der Bauchschaukel oder 

der Rutsche. Auf der großen Wiese ist viel Platz für Ballspiele und wir haben Spaß am Bobbycar- und Laufradfahren.  

Bei schlechtem Wetter nehmen wir uns in unseren gemütlichen Räumen Zeit für rhythmische Sing- bzw. 

Tanzspiele, Kreativarbeit, Bewegungsbaustellen, Regel-, Konstruktions- und Logikspiele. 

11:30 Mittagessen  

12:00 Schlaflied und Mittagsschlaf in den Körbchen. Anschließend gibt es eine kleine Obsterfrischung 

und Freispiel bis zum Abholen der Early Birds ab 15:00 Uhr. 

15:00 Uhr Kreativangebote bis zum Abholen der Late Birds.
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feste feiern iM JaHresVerlaUf 

Zum Geburtstag erhält das Kind eine Krone für den Tag und es lebt hoch, hoch, hoch! Alle singen immer wieder 

Geburtstagslieder für das Kind und es darf für den Nachmittag einen Kuchen mitbringen.

Die Jahreszeiten bestimmen die großen Themen, die Feste setzen Akzente darin. Beispielsweise feiern wir jährlich 

ein Kastanienfest und ein Jahresabschlussfest. 

Unser Spiel, die Naturerkundung, das Singen und die Kreativangebote sind daran orientiert, dass die Kinder  

die natürlichen Veränderungen mit allen Sinnen erfahren.

Gesammelte Naturschätze werden ihre Plätze finden und in den kommenden Wochen auch wieder verschwinden 

und Platz machen für Neues.

Je nach Jahres- und Feierzeit singen wir Lieder. Außerdem versuchen sich die Kinder in entsprechenden  

kreativen Malereien und Basteleien.

In die Feierlichkeiten möchten wir Eltern und andere Bezugspersonen gerne mit einbeziehen: Sommergrillen, 

Laternenfest und Jahresabschlussfeier gestalten wir musikalisch und kulinarisch.  

 

Unsere fÄHigKeiten Und fertigKeiten als tagespflegerinnen 
 
Wir sind nach Prüfung vom Bundesverband für Kindertagespflege gesetzlich als so genannte Geeignete Personen 

anerkannt, die Erziehung, (Sprach-) Bildung und Ernährung Ihres Kindes analog zu klassischen Kindertagesstätten 

voll zu verantworten. Daneben bringen wir aufgrund unserer persönlichen und beruflichen (Vor-) Erfahrungen  

Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Zum Beispiel singen wir gerne (und sogar zusammen schön), wir trommeln 

rhythmusfest, spielen Flöte, ein bisschen Gitarre und Didgeridoo. Wir stellen kindgerechte Materialien für das 

Malen und Formen bereit und werden Ihrem Kind Raum und Zeit geben, sich damit auszuprobieren, sein eigenes 

Tempo zu finden.

Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht Ihres Kindes und gehen auf seine individuellen Bedürfnisse ein.  

Wir glauben, dass sich jedes Kind von Geburt an selbst bildet. Wir begleiten und fördern es dabei möglichst klug.

Wir nehmen eine authentische und humorvolle Haltung gegenüber unseren Betreuungskindern ein.  

Wir bilden uns Anlass bezogen und engagiert fort. Ergänzend pflegen wir einen interdisziplinären Ansatz  

der Kindertagespflege durch unsere persönliche Vernetzung mit kleinkindgerecht arbeitenden Musikern,  

Malern und Bildhauern. Für den Fall, dass eine von uns erkrankt oder verhindert ist, haben wir unsere 

Mitarbeiterinnen, die den Kindern vertraut sind.

optiMale fÖrderUngsMÖgliCHKeiten fÜr das Kind in der tagespflege 
 
Weil zwischen Ihrem Kind und uns als seinen Tagespflegepersonen eine vertrauensvolle Bindung entsteht,  

fördern wir das Kind auf verschiedenen Ebenen:

1 Ihr Kind lernt durch das Vorbildverhalten - es orientiert sich an den Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen,  

die ihm Werte vermitteln. Dies ist für sein Sozialverhalten sehr wichtig.

2 Kinder lernen auch sozialverhalten voneinander. Hier steuern wir behutsam. 

3 Ihr Kind hat einen sicheren Raum, um seine Welt zu erforschen. Wir helfen ihm behutsam dabei, 

Zusammenhänge in der Welt zu erkennen.
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Unsere zentralen leitideen sind:

• das prinzip der selbstständigkeit im lernprozess

• das prinzip der freiheit des lerninhaltes für die Kinder

• das prinzip der freiheit in der dauer der beschäftigung

• das prinzip der freiheit in der Wahl des themas, in den denkwegen sowie

• das prinzip der freiheit in den lösungen zugunsten der Kinder  

 

Da die Sprache das vermittelnde Instrument zur Verständigung ist, lernt das Kind die Sprache zu sprechen  

und gewinnt auch mit uns zunehmend differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten. 

Eifersüchteleien und Rivalitäten werden minimiert durch berechenbare Strukturen und Regeln, durch gleiche 

Tagesabläufe sowie freie Erzählung, Bericht, wiederkehrende Lieder, Fingerspiele im Sitzkreis und gemeinsame 

Mahlzeiten mit dem Spruch am Anfang und einem Kamishibai-Theaterspiel am Ende. Freispiel, Spielplatzbesu-

che, Raum für Experimente und Snoezelen bilden notwendige, individuelle Gestaltungszeiten und Rückzugs-

möglichkeiten für das einzelne Kind. Und wenn ein Kind müde ist, darf es selbstverständlich auch zusätzlich 

schlafen gehen und sich stärken. 

 

Durch die Vielfalt unserer Angebote lernt Ihr Kind, was ihm Spaß und weniger Spaß macht.

Seine Grob-, und Feinmotorik werden gefördert. Durch die Wahlmöglichkeiten der Angebote kann

das Kind seine Vorlieben entdecken und ausbauen. Wir er-/kennen seine Stärken und Talente.

Diese gemäß der NRW-Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder zu fördern ist ein wichtiger Bestandteil unseres 

Angebotes. Durch die Erfahrungen in der Natur werden natürliche Zusammenhänge erforscht, erlebt und erkannt. ´

Die Sinne werden dafür erweckt und sensibilisiert.

VernetzUng

Wir stärken unsere Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen positiv. Von daher halten wir viel von gegenseitiger 

Beratung, Tipps und Hinweisen, die Tagespflegepersonen sich geben können. Bei der Profilierung des 

Berufsbildes der Kindertagespflegeperson ist noch viel Potenzial vorhanden. Daher sind wir aktive Mitglieder im 

Berufsverband für Kindertagespflege NRW. Ein solidarisches Miteinander trägt zur Anerkennung und Professionalität 

stark bei. Konkurrenz ist indes schädlich für die positive Außenwirkung des Betreuungsangebotes.

 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass Großtagespflegestellen wie das JoJo leichter von Eltern gefunden  

werden können. Damit möchten wir den ökonomischen Nachteil ausgleichen, der mit der begrenzten  

Kinderbetreuungsanzahl in Großtagespflegestellen (im Vergleich zu den erweiterten Betreuungsmöglich- 

keiten der einzeln arbeitenden Tagespflegepersonen) verbunden ist. Wir dürfen zu zweit in der Großtages-

pflege ausschließlich 9 Kinder betreuen und nur 9 Verträge abschließen. in der Einzeltagespflege darf die 

einzelne Kollegin 8 Verträge abschließen. Daher behalten wir uns vor mit Ihnen Vollzeitverträge abzuschließen.
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Unsere Angebote 

Wir beschäftigen uns konkret mit den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Dabei lesen wir Gedichte und 

Märchen vor und führen praktische Experimente durch, um Ihre Kinder an die Naturwissenschaften heranzufüh-

ren: Wie entsteht Feuer? Wer oder was besteht aus Wasser? Was schwimmt oder sinkt im Wasser? Wie riecht 

Erde, wie fühlt sie sich an? Was ist Luft? Kann man sie sehen und hören?  

Die Reichhaltigkeit der Angebote bedeutet uns viel und macht uns selber Spaß. 

Wir spielen mit Fingern, musizieren und singen mit Ihrem Kind: wir machen selbst erfundene Musik,  

bauen uns Musikinstrumente. Wir tanzen, üben Bewegungen, erfinden Thementänze selber, 

machen Fantasiereisen. 

Auch unsere Bewegungsangebote drinnen und draußen sind auf die Fähigkeiten der Kinder abgestimmt:  

Wir trödeln, eilen, kriechen, hüpfen, klettern und springen mit den Kindern. 

Wir kennen viele Ball-, Geschicklichkeitsspiele und unternehmen Themen-Wanderschaften. Dabei ist die Natur 

zu beobachten und der Wald aufzusuchen: die Kinder erleben die Anlage eines Sinnespfads im Garten und 

dürfen in Kastanien baden. 

Sinnesförderung und die Schärfung des Sehens, Riechens, Schmeckens, Fühlens und Hörens sind bei uns groß 

geschrieben. Wir gestalten in der Natur und mit Naturmaterialien, bauen Hüte und Kostüme aus Blättern und 

genießen die Natur mit allen Sinnen. Dies hat zur Folge, dass Sie ihr Kind nicht immer so sauber am Nachmittag 

vorfinden, wie Sie es morgens zu uns gebracht haben.

Gerne machen wir den Kindern unterschiedliche Kulturen und schöne, feierliche Rituale zugänglich.

Wir erfreuen uns dabei an dem kleinen, professionellen und selbst bestimmten Gruppenrahmen, an der Ruhe 

und Konzentration im Zusammensein mit den Kindern. 
 

Beispiel: das Material-Fühl-Bad

Eine Plastikwanne, groß genug für zwei bis vier Kinder, wird mit unterschiedlich großen Blättern gefüllt. Jeweils 

zwei Kinder sitzen sich gegenüber und wir bieten ihnen weitere Blätter aus einer Schüssel an, die sie selber aus 

dieser holen können. Wir beobachten, ob sie mit den Blättern rascheln, sie zerbröseln oder sie in die Luft werfen.

Beispiel: Konstruktionsbereich / Bauecke

Die Bauecke ist ein eigener Bereich, in dem die Kinder bauen, konstruieren, entwickeln, erfinden und kreativ sein 

können. Durch den regelmäßigen Austausch der verschiedenen Materialien, wie Duplo-Steine, Holzbau, 

Naturmaterialien, Eisenbahn und Autos werden die Fantasie und das logische Denken der Kinder gefördert.

bedeUtUng der Montessori-pÄdagogiK in der JoJo tagespflege 

Grundgedanke des freiheitlichen Erziehung ist, dass die Entwicklung der Kinder nach einem „inneren Bauplan“ 

verläuft. Die Tätigkeiten der Kinder unterteilen wir in drei Phasen:

1. Phase = vorbereitende Phase (Einstimmung, Suchen und Ausprobieren) 

2. Phase = „große Arbeit“ (intensives Arbeiten über einen längeren Zeitraum)

3. Phase = Abschluss, Ausruhen und Zufriedenheit
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Wir möchten Verbündete der Kinder werden und ihnen eine Umgebung erschaffen, die in diesem Sinne auf sie 

ausgerichtet ist und in der sie sich frei und unabhängig bewegen können. Dabei versuchen wir uns zurückzu-

nehmen und die Beziehung zu dem Kind harmonisch zu gestalten. Wir wollen dem Kind helfen, selbstständig 

zu werden und die eigene Persönlichkeit frei zu entwickeln. Dazu trennen wir die Kinder auch zu Zeiten in 

verschiedene Gruppen, um sie möglichst gemäß ihrem Entwicklungsprozess zu fördern. 

die äußere ordnung 

Jedes Kind hat seine eigene Methode, seine eigene innere und äußere Ordnung. Wir tragen zu dieser Ordnung 

bei, indem wir uns auf die Bedürfnisse der Kinder einstellen. So wie das kleine Kind beginnt die Außenwelt  

wahrzunehmen und zu beobachten, werden wir das Kind beobachten.  

Wir lassen ihm die Zeit, die es braucht, um sich die gesammelten Bilder einzuprägen. 

Wir wollen es in diesem wichtigen Prozess nicht stören. Wir möchten Helferinnen sein und die Kinder zu den 

Aktivitäten hinführen, in denen sie sich experimentell ausprobieren und unterstützen somit den Prozeß des 

Lernens. Das Kind soll frei lernen können, ohne Behinderung und Kritik.  

Konkret werden wir dem Kind die Handlungen des täglichen Lebens in langsamen, ruhigen Bewegungen  

vormachen: das Essen, Anziehen, Waschen. Die Kinder werden angeregt, ihr ganz eigenes Tempo bei diesen 

Wiederholungen zu lenken. Für uns ist es von großer Bedeutung den Rhythmus jedes einzelnen Kindes 

mitzubekommen und es bei der Bildung seiner Individualität zu stärken.  

die sensiblen phasen 

Die Kinder erleben Zeiten, in denen sie mit Lust und Leichtigkeit bestimmte Fähigkeiten lernen.  

In diesen sensiblen Phasen wählen die Kinder ihre Beschäftigung alleine und wir drängen ihnen nichts 

auf. Jedes Kind lernt seinem Temperament und seinem Rhythmus entsprechend. In diesem Sinne verstehen wir 

auch seine Sauberkeitserziehung. Nicht jedes Kind ist im Alter von 24 Monaten bereit für das Töpfchen bzw. 

unser Baby-WC.

die Umgebung 

Die Umgebung und die Dinge im Raum sind an die Größe der Kinder angepasst.  

Es gibt kleine Tische, kleine Stühle, kleine Handtücher und kleines Geschirr. Die Dinge sind klein und auch 

leicht vom Gewicht, sodass die Kinder sie selbstständig bewegen können.  

Wir verhelfen dem Kind zu einer tiefen Konzentration, die wichtig ist für seine Entwicklung. Wenn das 

Kind die Möglichkeit hat, eigene Entdeckungen zu machen in seinem Tempo, dann bekommt es Interesse, 

dann begeistert es sich möglicherweise. Es kann Kenntnisse erlangen und seinen Forschertrieb ausleben.  

das Material 

Das Spielmaterial ist bei uns im Spielraum übersichtlich angeordnet. Das Kind hat damit eine Orientierung 

und diese kann auch zu seiner inneren Ordnung dienen.  

Die eigene Ordnung der kleinen Kinder wollen wir nicht antasten: gerne sehen sie bestimmte Dinge in ihrer 

Umgebung immer wieder auf dem gleichen Platz stehen oder tun immer wieder dasselbe, obwohl ihre
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Handlungen für uns (Erwachsene) keinen Sinn erkennen lassen. Wir bieten dem Kind verschiedene Materialien 

an und bereiten den Alltag so vor, dass das Kind unkompliziert mit ihnen auf Entdeckungsreise gehen kann: 

wir helfen den Kindern es selbst zu tun. Jedoch tun wir das mit Achtsamkeit, d. h.: wir tun es dort, wo 

das Bedürfnis für Hilfe da ist.  Wir wollen nicht zu früh einschreiten und das Kind u. U. stören oder umlenken. 

Es kann sich selber äußern und hat die Möglichkeit zur Entwicklung seiner Neigungen und Bedürfnisse. 

In unserer täglichen Arbeit wollen wir uns an ein paar Begriffen bzw. Affirmationen orientieren, die einen  

Leitfaden unseres pädagogischen Denken und Handeln bilden:

• Geduld • Beobachten • bei der Entwicklung behilflich sein

• Beschenken • Schweigen • das Kind wird unabhängig

• Würde • wenige Worte • Stille

• nicht stören • kindliche Konzentration • Licht

Das Material steht frei im Regal oder auf dem Boden den Kindern zur Verfügung. Wenn die Kinder ein Material 

gewählt haben, bieten wir uns an und führen es den Kindern vor.

Wie in der Montessori-Pädagogik unterscheiden wir verschiedene Materialien bezogen auf folgende Lernbereiche: 

• Übungen des täglichen Lebens

• Sinnesmaterial

• Mathematikmaterial

• Sprachmaterial

• kosmisches Material

In der JoJo Kindertagespflege stehen hauptsächlich die Übungen des täglichen Lebens, das Sinnesmaterial, 

das Mathematikmaterial und das Sprachmaterial im Zentrum. 

Das Material ist autodidaktisch und für die Kinder zum selbstständigen Umgang geeignet oder wir lassen es in unsere 

Arbeit einfließen. z. B. zählen wir beim Zähneputzen bis 60. Wir gießen auch Kastanien um, befassen uns mit 

Mengen (Tausenderraum) oder begleiten unsere Aktionen mit dem Zählen.

Bei dem Sinnesmaterial werden die Sinne isoliert angesprochen. Bei dem kosmischen Material geht es darum,  

dem Kind eine Vorstellung vom Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch zu geben. 

Zur praktischen Anwendung erstellen wir die Materialien selber und entwickeln sie weiter.  

ein beispiel (Übung mit Wasser)

Material: ein Behälter voll (lauwarmem) Wasser, eine Schüssel, Seifen (verschiedene Düfte), Handtuch, Creme

ziele: Förderung des Körperbewusstseins und Differenzierung von Wahrnehmung

Übung: wir gießen das Wasser in die Schüssel, wir riechen an den Seifen, wir unterscheiden die Gerüche und die 

Farben der Seifen, wir seifen uns die Hände ein, reiben bis Schaum entsteht, wir waschen uns die Hände mit der Seife 

und Wasser, wir trocknen uns die Hände ab und wir cremen uns die Hände ein. 

Dieselben Tätigkeiten werden wir mit den Füßen wiederholen. 
 

Wir pädagoginnen 

Wir beobachten und dokumentierten die Entwicklung der Kinder. Wir werden erst aktiv, wenn wirklich Hilfe 

benötigt wird. Wir ziehen uns etwas zurück, wenn das lernende Kind in Beziehung zu seiner Umwelt getreten ist. 

Es wird nicht gestört, auch nicht, wenn es Fehler macht, sich ausruht oder andere bei ihren Tätigkeiten beobachtet.
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Wir vertreten als Pädagoginnen eine positive Grundeinstellung. Das Kind steht an erster Stelle.

Das bedeutet, dass wir uns zugunsten des Kindes zurücknehmen. Wir sind passiv, damit das Kind aktiv werden 

kann. Wir geben dem Kind die Freiheit, sich äußern zu können.

Wir möchten die Bedürfnisse der Kinder erkennen und die feinen Regungen seiner Seele verstehen.  

Die Kinder sind noch sehr klein und können sich noch nicht mit Worten und Fragen mitteilen.  

Mit Geduld, Liebe und Beobachten lernen wir die Kinder kennen und ihre Entwicklung durch täglich  

neue Erfahrungen und Reflexion unterstützen. 

snoezelen

„snoezelen“ ist eine Wortkombination aus „snuffelen“ = schnüffeln, schnuppern und „doezelen“ = dösen, 

schlummern und erinnert an das englische Wort „to snooze“ = dösen.  

Während „snuffelen“ für unsere Sinne, also Sehen, Fühlen, Schmecken, Hören und Riechen steht,  

umfasst „doezelen“ alle emotionalen Sinneserfahrungen, also Geborgenheit, Schmusen, Wiegen,  

Körperkontakt, sich wohl fühlen.  

bedeutung in der JoJo tagespflege

Snoezelen bedeutet für die Kinder in der JoJo Tagespflege die Nutzung einer behüteten Auszeit mit allen 

Sinnen. Wir nutzen das Snoezelen nicht als therapeutisches Mittel sondern als Freizeitangebot im wahren 

Sinn des Wortes, also als leistungsfreien Ausgleich zwischen unserem strukturierten Förderangebot und 

dem Rückzugsbedarf des einzelnen Kindes. Das Snoezelen fördert eine entspannte, tiefe, partnerschaftliche, 

kooperative und von Empathie geprägte Beziehung zwischen den Kindern und zwischen uns und dem Kind 

und uns als Bezugspersonen. 

Daneben lindert es für das eine oder andere Kind den Übergang vom frühmorgendlichen Schlaf zum 

Aufwachen in den JoJo-Räumlichkeiten.

Der Snoezelraum ist zu diesem Zweck mit speziellen Lichtbrechungen, Klanginstallation, Tastmaterial, 

Schaukel- und Kuschelgelegenheiten ausgestattet. Auch besteht in diesem Raum der Rahmen, Fantasiereisen 

anzuleiten. Alle Elemente unseres Snoezelraums bieten Alltagsbezüge, erinnern die Kinder an Vertrautes. Eine 

künstliche Welt wollen wir also ausdrücklich nicht damit schaffen. Im Gegenteil: unser Snoezelraum knüpft an das 

Prinzip der Ganzheitlichkeit an, insofern Wahrnehmung, Sozialerfahrung, Gefühle, Körpererfahrung, Bewegung, 

Kognition und Kommunikation im Spiel sind. Er ist eng verknüpft mit den Erfahrungen, die die Kinder in nahe 

gelegenen Wäldchen machen können. 

Unser Snoezelraum ist mit seinen etwa 12 qm für die kleinen Kinder nicht zu groß, hat mit seinen weichen 

Sitzelementen wichtige Elemente zum Fühlen. Der Boden ist die Basis, von dem aus die Besucher ihre Umgebung 

erkunden. Viele Kinder bewegen sich krabbeln oder liegend im Raum, so daß zeitweise die Tastobjekte wie 

Plastikstreifen, Wollstränge oder Baumwollfäden bzw. die Gleichgewichtsobjekte wie Pappröhren und 

Schaumstoffberge in erreichbarer Höhe angebracht sind. In unserem Raum finden die Kinder ein Bällchenbad, 

        das vom Herbst bis zum Frühjahr mit Kastanien gefüllt ist.
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Zum Tasten und Fühlen stellen wir diverse Kästen mit einer Öffnung auf. Darin sind verschiedene  

Materialen zum Ertasten gefüllt. Ebenso befestigen wir Tastobjekte an der Wand. Durch gestrickte  

Mohairgardinen, die Installation einer LED-Wechsellichtanlage kommen Lichteffekte zum Einsatz. 

Der Snoezelraum ist weit von der Straße entfernt. Störquellen sind damit weitestgehend vermieden.

sinneswahrnehmungen beim snoezelen

Welche Sinneserfahrungen die Kinder machen können, hängt von ihren eigenen Vorlieben ab. 

Im Vordergrund steht die visuelle Wahrnehmung. Die meisten Informationen über die Umwelt erhalten wir durch 

die Augen. Nach Verarbeitung der visuellen Reize in Form von Umrissen, Farben, Bildern und Bewegungen im 

Gehirn entsteht ein Bild der unmittelbaren Umgebung. Augen können Reize in Form von Lichtspielen, Farben-

schattierungen, Gegenständen, Räumen, Strukturen sowie Größenunterschieden durch unterschiedliche Entfer-

nungen aufnehmen und weiterleiten, damit diese Informationen mit bereits vorhandenen Erfahrungen verglichen 

und weiterverarbeitet werden können.  Der Sehsinn kann beim Snoezelen auf verschiedene Weise angesprochen 

werden. Der Einsatz von bestimmten Farben beeinflusst die psychische Stimmung und unterstützt bestimmte 

Grundstimmungen, so wirkt die Farbe violett/fliederfarben, die wir im Snoezelraum gewählt haben, spirituell und 

beruhigend. 

In der akustischen Wahrnehmung erhält das Ohr seine Informationen gleichfalls aus der Umwelt.  

Mit den Ohren können alle Arten von Geräuschen, Tönen und Stimmen in unterschiedlichen Lautstärken wahr-

genommen werden. Die aufgenommenen Reize werden durch die dabei erzeugten Schwingungen vom Trommel-

fell aufgenommen und weitergeleitet. Da Musik in der Lage ist unter anderem auch die Membranen von Laut-

sprechern zum Schwingen zu bringen, ist es möglich, ohne dass ich Musik hören kann, diese über die Hautsinne 

aufzunehmen. Durch den Einsatz sehr verschiedener Geräusche, Klänge und Musik werden ähnlich wie bei der 

visuellen Wahrnehmung verschiedene Stimmungen erzeugt und unterstützt. 

Die Haut ist für die taktile Wahrnehmung das größte Wahrnehmungsorgan des Menschen und die Hautsinne 

setzen sich aus dem Tastsinn, dem Schmerzsinn sowie dem Temperatursinn zusammen. Die verschiedenen Rezep-

toren dieser Sinne reagieren in der Regel gleichzeitig. Beim Betasten eines Gegenstandes kommt es gleichzeitig 

zu einer Erregung der Druck- und Berührungsrezeptoren, der Temperatur- und eventuell auch der Schmerzsinnes-

organe. Wir ertasten, ob ein Gegenstand hart oder weich, leicht oder schwer, glatt oder mit Struktur behaftet ist. 

Wir können aber auch erfühlen ob etwas stumpf oder spitz, kalt oder warm ist. 

Der Temperatursinn ist zudem dafür verantwortlich die Körpertemperatur zu sichern, wofür ihm Kalt- und Warm-

rezeptoren zur Verfügung stehen. Die taktile Wahrnehmung lässt sich nicht nur durch menschliche Berührung 

fördern, sondern gleichermaßen über Snoezelzubehör, wie unsere Tastwände oder Kissen, die ertastet und ent-

deckt werden können. Beim Snoezelen können Sinne durch Tasten, Fühlen und Berühren stimuliert und Gefühle 

von Geborgenheit wie Sicherheit vermittelt werden. 

Die olfaktorische Wahrnehmung bzw. der Geruchssinn bietet uns zusätzliche Möglichkeiten, Reize aufzunehmen. 

Über die Nase werden Gerüche, Aromen wahrgenommen und vermitteln Eindrücke wie süß und herb. 

Die Duftinformationen werden an den Teil des Gehirns weitergeleitet, der für Gefühle und Wohlbefinden 
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zuständig ist und daher können Düfte die Gefühle, die Stimmung sowie das momentane Befinden beeinflussen. 

Ähnlich wie die Farbtherapie kann beim Snoezelen die Aromatherapie eingesetzt werden um eine stimmungs- 

volle, entspannende Umgebung zu schaffen. Die in der Aromatherapie verwendeten ätherischen Öle haben 

zudem noch heilende Wirkung, so wie zum Beispiel Zitrone harzig, wie auch würzig duftet und konzentrations-

fördernd wie ausgleichend auf die Psyche wirkt. 

Beim Snoezelen wird sich die Möglichkeit der gezielten Wahrnehmung zu Nutze gemacht. Hier werden Sinnes-

reize bewusst eingesetzt und angeboten, welche angenehme Gefühle auslösen und zum einen zur Entspannung 

führen, gleichzeitig aber auch zur Steigerung des Selbstwertgefühls, zur Motivation und zur Weiterentwicklung 

eines Jeden, seinen Fähigkeiten entsprechend. Die Vorlieben und Abneigungen für bestimmte Reize werden erst 

im Laufe der Biografie der Menschen geprägt. Kinder sind für verschiedene Düfte offen. 

prinzipien beim snoezelen

Das Grundprinzip bei Snoezelen heißt „… „Niets moet, alles mag“…“ . Beim Snoezelen dürfen die  

Kinder machen was sie wollen und ganz sie selbst sein. Dazu müssen wir Betreuerinnen unsere eigenen Vorstel-

lungen und Normen in den Hintergrund stellen und die snoezelenden Kinder gewähren lassen. Gleichzeitig ist 

Snoezelen ein Beziehungskonzept. Das Bild vom Kind ist kompetenzorientiert, es weiß selbst am besten, was ihm 

gut tut. Wir behüten das Kind in seinen Forschungen. Eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Snoezelen bietet 

den Sinnen und dem ganzen Körper Zeit und Raum zum entspannen und Entspannung ist ein wichtiges Ziel beim 

Snoezelen.  

 

Die Nutzung ist komplett freiwillig. Die Motivation wird nicht von uns ausgelöst, sondern von den Reizen der 

Snoezelelemente, den Sinneswahrnehmungen und von der Atmosphäre. Wenn überhaupt sollten wir nur in der 

Anfangs- und Eingewöhnungsphase motivieren. Wichtig ist die Unterscheidung von Motivation und Hinführung 

sowie Anleitung zum Kennen lernen vom Snoezelangebot. Jeder Mensch erlebt das Snoezelen auf seine indivi-

duelle Art und Weise. Das Prinzip richtet die Aufmerksamkeit auf den einzelnen Menschen, der am Snoezelen 

teilnimmt. Die Dauer einer Snoezeleinheit wird von jedem selbst bestimmt. Je nach ihren Fähigkeiten bringen die 

Kinder verbal oder nonverbal zum Ausdruck, dass sie das Snoezelen beenden möchten oder verlassen den Raum.   

 

Wir orientieren uns am Tempo des Kindes, denn es soll mit seinem eigenen Zeitmaß snoezelen dürfen. Beim  

Snoezelen ist eine Begleitung erforderlich. Das Snoezelen kann Gefühlsausbrüche, Unwohlsein oder Ängste  

hervorrufen, die wir beobachten und auffangen. Es geht beim Snoezelen nicht um die Reizmenge sondern die 

Reizintensität. Wir bieten die Reize selektiv an, da wir die Sinne nicht in der Breite sondern in der Tiefe anspre-

chen möchten. Zudem ist es beabsichtigt den Kindern angenehme Sinneswahrnehmungen zu ermöglichen, 

indem wir ein Gefühl dafür entwickeln, was dem Kind gut tut. 

beispiele

Schon ganz einfache Materialien sind für das Snoezelen geeignet. Das bekannteste Snoezeleninstrument ist die 

Rassel, die mit Materialen aller Art verschiedenste Klänge erzeugt.

Hartplastikkugeln, die wir aus jeweils zwei Hälften zusammenstecken, füllen wir mit unterschiedlichen Mitteln, 

verkleben die Hälften dauerhaft und setzen sie beim wöchentlichen Musik-JoJo ein.
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Die Kinder können sie rütteln oder anstoßen und erleben beim Rollen der Kugeln interessante akustische und visuelle Reize.

Ein Klangmobile bauen wir aus klingenden Alltagsmaterialien, Blechdosen sowie Pappröhren, die an einem 

Besenstiel aufgehängt werden. Als Klöppel benutzen die Kinder Holzlöffel oder Metallstäbe. Oder wir hängen ein 

Mobile aus Strandfunden vor dem Fenster auf, so dass die Materialen vom Wind bewegt werden und miteinan-

der klingen. Oder aus einer Menge Ketten, Kugeln bauen wir verdichtete Mobiles zum Tasten und Befühlen, der 

so genannten basalen Stimulation.

Aus Malerabdeckfolien bauen wir eine Nebelwand, indem wir die Folien in Streifen schneiden und diese an 

Kaninchendraht knüpfen. Der Draht wird seinerseits an der Decke aufgehängt, sodass sich die Kinder durch 

eine 50 cm tiefe und 100 cm breite Flatterwand aus transparenten Streifen tasten können.  Das Spiel in der 

Nebelwand bietet vielfältige Sinneswahrnehmungen. So werden die visuelle und die taktile Wahrnehmung sowie 

der Gleichgewichts- und Orientierungssinn besonders angesprochen. Außerdem reizt sie zum Versteckspiel an.

Wir nähen Säckchen, füllen sie mit unterschiedlich schweren, klingenden und zu tastenden Materialien. An-

schießend verschließen wir die Säckchen. Die Kinder entdecken hüpfende Säckchen (mit einem Flummi gefüllt), 

schwere, leichte, knubbelige, knisternde oder raschelnde Säckchen. Das Kind befühlt und erlebt einen Sack mit 

geschlossenen Augen, den es anschließend mit geöffneten Augen wieder erkennen soll.  

Mit jeweils zwei gleichen Säckchen kann damit auch ein Memory gespielt werden. Mit Sand- oder Korkensäck-

chen abgedeckte Körperteile fördern eine intensive Körperwahrnehmung.

Schon alleine mit ein wenig Wasser, Glöckchen, Murmeln, Federn, Perlen oder Erbsen gefüllte Luftballons ma-

chen aufregende Geräusche und entwickeln interessante Eigenleben.

Lehm, Knete oder Salzteig zu kneten bedeutet für jedes Kind eine innige Vertiefung in das Material und seine 

Formbarkeit. Malen mit Rasierschaum oder Fingermalfarbe macht es für die Kinder einfach, ihren Eingebungen 

zu folgen, angenehme und gleichzeitig schöne Ergebnisse zu erhalten.

Undurchsichtige Duftgläser mit verschiedenen Kräutern, Seifen, Gewürzen, stark riechende Lebensmittel wie 

Zwiebeln, Honig oder Zitrone sind mit großer Vorsicht zu öffnen um den Duft zu erraten. Auch hieraus können 

wir ein Memory bauen, indem wir die gleichen Behälter für alle Düfte benutzen und alle Düfte in doppelter An-

zahl aufbereiten. 

Bei der Raumgestaltung haben wir aus Mohair Vorhänge gestrickt, die auf eigenartige Weise vom Tageslicht 

durchdrungen werden.

Funktionsbretter sind sozusagen Sammlungen von zu erfahrenden Funktionen zur Schulung von Tast- und Be-

wegungserfahrung. Sehr beliebt sind magnetische Effekte, bei denen Kügelchen an bestimmte Stellen zu ziehen 

sind. Aber auch die Kugelbahn schult Beobachtung. Erfolgreiches drehen, schnackeln, rütteln, ziehen, schieben – 

nach links, nach rechts sind begeisternde Erlebnisse (nicht nur) für die Kinder.



J KINDERTAGESPFLEGE
J

28

Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen und variieren. Wir stellen uns dabei komplett auf die Vorlieben der 

Kinder ein. Wir wollen sie nicht verzaubern und mit bizarren Angeboten verwirren, sondern sie allzeit bei ihrer 

Begeisterung für das Mögliche und unmittelbar Verständliche abholen.  

Es geht dabei auch nicht nur um Schmusematerialien, sondern um das Erfahren der gesamten Bandbreite von 

Materialien. Dabei greifen wir zwar auch auf die professionellen Snoezelenmaterialien zurück wie Spiegelfolie, 

Farbverlaufslicht, Bällchenbad und Tastbücher. Im Vordergrund steht bei uns jedoch das alltägliche 

Material, das es im realen Leben gibt. 

ziele

Unser Snoezelen soll vor allen Dingen ein Angebot zur Erholung und Entspannung sein. 

Zu einem weiteren elementaren Ziel des Snoezelen gehört sicherlich das Wecken von Kommunikations- 

und Kontaktbereitschaft. Vertrauen in sich selbst und zu anderen Personen, Dingen und der Umwelt aufzubauen 

spielt beim Snoezelen eine große Rolle, wie auch die Entwicklung von Kontakt- und Beziehungsfähigkeit, die 

eine emotionale Öffnung einschließt. Die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit ist ein weiteres Ziel, wobei 

es dabei um die Selbst- und Körperwahrnehmung, aber auch um das Wahrnehmen der Umwelt geht. Mit Hilfe 

der Selbstwahrnehmung kann so ein Kontakt zu der eigenen Gefühlswelt gefunden werden und das eigene 

Körperempfinden verstärkt werden. Allgemein wird durch die verbesserte Wahrnehmung ein Entdecken neuer 

Erlebnisqualität und Lebensfreude ausgelöst. Die Erhöhung von Ausdauer und Aktivität wie eine Förderung von 

Spontaneität ist gleichermaßen ein Ziel des Snoezelen. 

Durch die verschiedenen Übungen, die wir anbieten, soll die Koordinationsfähigkeit wie auch die Selbstständigkeit 

und Entscheidungsfähigkeit der Kinder gesteigert werden.  

Allen genannten Zielen, so verschiedenartig sie auch sind, liegt ein Hauptziel zugrunde: eine Verbesserung der 

Lebensqualität der kleinen Nutzer und Nutzerinnen.



J KINDERTAGESPFLEGE
J

30

UNSERE RÄUMLICHKEITEN 

Der Gruppen- und der Ruheraum sind liebevoll und farbenfroh eingerichtet. Sie ermöglichen uns die alltägliche 

und die alltagsübergreifende Projektarbeit mit den Kindern:

• Regenwurmbeobachtung im Regenwurmhaus

• Säen und Pflanzen

• Jahreszeitliche Kreativarbeit verbunden mit musikalischen Übungen (z. B. Laternenfestvorbereitung)

• Behutsame Verkleidung in der Karnevalszeit

• Sinnesparcours drinnen und draußen

• Farb- und Formerkundung

        • Bewegungsbaustellenkonzepte

                • Themenvorgaben der Kinder aufgreifen und projektorientiert umsetzen

Unsere Räume sind hell und vermitteln eine positive, reizreduzierte Atmosphäre. Die Kinder finden viel Platz für ihren 

Bewegungsdrang. Spielmaterial liegt dosiert bereit und unterstützt die Eigenaktivität der Kinder. 

Zum Beispiel beim Wasserspielen im Sommer; hier kann Ihr Kind seine Anlagen und Fähigkeiten erproben.

Zum Ausschlafen und für einen Mittagsschlaf gibt es den Ruheraum. Dieser lädt durch seine sanften Farben, 

kuschelige Schlafnester, Matratzen, Kissen und Decken in freundlichen Farben zum Ausruhen und Schlafen ein. 

Ein Teil des Raumes ist für das Snoezelen vorgesehen. Dazu haben wir rund um ein großes Kastanienbad Raum 

und Zeit. Außerdem ist hier der ruhige Vorlesebereich in einem riesigen Sessel.

Der Garten bietet für die Kinder einen großen separaten Sandkasten, eine Bauchschaukel, Routen für Bobbycars 

und Laufräder, viel Wiese zum Laufen, eine Rutsche und ein Spielhaus.

Wir bieten den Kindern viel Platz zum Bewegen und Erkunden, z. B. beim erfrischenden Wassergießen im 

Sommer oder beim Buddeln im Garten. Hier kann Ihr Kind seine Anliegen und Fähigkeiten erproben. 

Im Bad verwöhnen wir Ihr Kind beim Wickeln mit warm-nassen Waschlappen und einem Waschbecken zum  

Händewaschen auf Bauchhöhe. Gerne nutzen die Zweijährigen unser Baby-WC auf 26 cm Höhe.

Gerne stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung und freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.

Herzliche grüße!

Petra Schröder und Karin Hafermalz

DIE RÄUMLICHKEITEN FüR DIE KINDERTAGESPFLEGE JoJo  IN BoCHUM LIN-
DEN FüR NEUN KINDER UND ZWEI KINDERTAGESPFLEGERINNEN

Spielraum

Garten

Aufenthalts-  
und Essraum

Lager

WC

Bad

Snoozle-und Schlafraum

Küche
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UNSER LIED

JoJo 

ist für uns Kinder so

JoJo 

macht auch die eltern froh,

JoJo geronimo!

spaß und spiel - davon ganz viel,

bewegung und Klang - für ein leben lang

singen und springen - das wird es bringen!

JoJo

ist für uns Kinder so

JoJo

macht auch die eltern froh

JoJo geronimo!




