
 
 

TigeR-Kunterbunt 

 
Hier  soll Ihnen ein kleiner Einblick  in die Arbeit unseres TigeR-Kunterbunt gewährt werden. 
Durch die Darlegung unseres methodischen und  pädagogischen Handelns möchten wir das 
Fundament für das Vertrauen zwischen Ihnen und uns, den Tagespflegepersonen schaffen. 
 
Das Projekt (Kinder)Tagespflege in anderen 
geeigneten Räumen auf dem Gelände bzw. unter 
dem Dach des evangelischen Kindergartens 
entstand in enger Zusammenarbeit von bürgerlicher 
Gemeinde und Kirchengemeinde Walddorfhäslach 
sowie dem Tagesmütter e.V. Reutlingen.  
 
TigeR ist Erziehung, Betreuung, Förderung und 
Bildung in einer kleinen Gruppe mit familiennahen 
Strukturen, individueller Entwicklungsförderung 
sowie flexiblen bedarfsorientierten Betreuungszeiten. Das Kinder-und Jugendhilfegesetz SGB 
VIII §23 in Verbindung mit der VwV Kindertagespflege des Landes Baden Württemberg 
ermöglicht in dieser Form der Kindertagespflege, Eltern in der Förderung, Erziehung und 
Bildung ihrer Kinder zu unterstützen. 
 
Ein vielfältiges Angebot an Spiel- Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten sorgt für Anregung 
und Abwechslung. Die familiäre Struktur wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass in unserer 
Küche täglich frisch gekocht wird.  
 

Im Vordergrund stehen für uns die Bedürfnisse der Kinder  - nicht vergessen wollen wir 
natürlich  die der Eltern - beide Seiten dürfen und sollen sich bei uns wohl fühlen.  
 
Als Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sehen wir: 
 

1. Die individuelle, sanfte Eingewöhnung der Kinder (in Anlehnung an das Berliner 
Modell) 
 
- Eine Eingewöhnung ist ein ausgesprochen komplexes Thema schon deshalb, weil 

jedes neue Kind als eigenständige Persönlichkeit diese Ablösephase vom 
Elternhaus anders wahrnimmt und verkraftet. Aus diesem Grund werden unsere 
Eingewöhnungskinder in den ersten Tagen von einer Bezugsperson begleitet. 
Diese Begleitung gibt ihnen den Schutz und die Sicherheit, die sie brauchen, um 
im anfänglich fremden Umfeld Vertrauen aufbauen zu können. Wir gestalten die 
Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. 

 



- Auch für Eltern kann diese Phase der Ablösung von ihrem Kind sich individuell 
schwierig gestalten. Hier möchten wir den Eltern die Möglichkeit geben, sich so 
viel wie gewünscht mit uns  auszutauschen und gemeinsam Wege zu finden, die 
es dem Kind und ihnen so leicht wie möglich machen, diesen neuen 
Lebensabschnitt zu bewältigen.  

 
2. Die Begleitung und Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung 

 
- Über unser vielfältiges Spiel- und Spielgeräteangebot sowie Aktionen drinnen wie 

draußen. 
- Über die gezielte Arbeit mit den Themen und Interessen der Kinder. Sowohl was 

den Jahreszyklus angeht, als auch die individuellen Themen der Kinder. 
- Über gezielte Entwicklungsbeobachtungen. 
- Über einen strukturierten, ritualisierten Tagesablauf, der den Kindern Sicherheit 

und Vorhersehbarkeit vermittelt. 
- Über das bestreben danach, dass die Kinder sich bei uns wohl fühlen und 

entfalten können. Denn dies ist die Grundvoraussetzung für kindliches Lernen. 
 

3. Die Kooperation mit den Familien 
 
- Zum Wohl des Kindes treten wir in einen Dialog und eine Beziehung mit den 

Eltern. Wir sind bestrebt, zu hören und zu erspüren, was den Eltern wichtig ist, 
was sie sich für ihr Kind wünschen und von uns erwarten.  

- Wir bieten Transparenz über den TigeR-Alltag und die Arbeit mit den Kindern. 
Dies geschieht z.B. über Hospitationen, Elternabende, Entwicklungsgespräche 
oder den täglichen Austausch über das Kind zwischen Tür- und Angel. 

 
Bei uns können neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren 
gleichzeitig betreut werden und insgesamt 12 Kinder angemeldet 
sein. Unsere Kernbetreuungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 
bis 17:00 Uhr. Die Betreuungszeiten richten sich nach dem 
individuellen Betreuungsbedarf des Kindes und der Eltern, sie können 
entsprechend flexibel gestaltet und vereinbart werden.  
Um den Kindern eine gute Integration in die Gruppe zu ermöglichen, 
empfehlen wir eine Mindestbetreuungszeit von 15 bis 20 Stunden 
pro Woche. Zusätzlicher Betreuungsbedarf kann nach Absprache im 
Einzelfall ebenfalls abgedeckt werden.  
Im Sinne der Inklusion können bei uns alle Kinder aufgenommen 
werden, deren Erziehung, Bildung und Teilhabe wir im Rahmen der 
Betreuung gewährleisten können. 
 
Bei Bedarf oder Fragen dürfen Sie uns sehr gerne kontaktieren. Die 
Beratung und Begleitung der Eltern und der Tagespflegepersonen 
finden durch die Fachberatung des Tagesmütter e.V. Reutlingen im 
Rahmen der mit dem Kreisjugendamt Reutlingen vereinbarten Standards statt. 
 
Ihr Team aus dem TigeR-Kunterbunt 


