
 

 

Häslach-TigeR 

 

Eltern und Interessierten möchten wir einen kleinen Einblick in unsere pädagogische Arbeit 

im Häslach-TigeR geben. Wir informieren Sie über unsere pädagogischen Grundsätze im 

Umgang mit den uns anvertrauten Kindern, unseren pädagogischen Alltag und 

Schwerpunkte unserer Arbeit. 

Der TigeR in Häslach entstand in Kooperation mit der Gemeinde Walddorfhäslach und dem 

Tagesmütter e.V. Reutlingen. TigeR steht für Kindertagespflege in anderen geeigneten 

Räumen. In einer TigeR-Gruppe werden gemäß SGB VIII § 23 und der Verwaltungsvorschrift 

von Baden-Württemberg vom 13.12.2013 neun Kinder (zwölf im Platzsharing) unter drei 

Jahren von mindestens zwei qualifizierten Tagespflegepersonen betreut. Eine von ihnen ist 

Fachkraft im Sinne des Kindertagesbetreuungsgesetzes. Tagespflegepersonen sind dem 

gesetzlichen Förderauftrag von Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder verpflichtet. 

 

Kinder sind eigenständige Wesen, sie haben ihre eigene Persönlichkeit und werden von uns 

individuell wahrgenommen und gefördert. Sie haben das Recht auf freie Entfaltung und 

aktive Mitgestaltung. Sie zeigen Neugierverhalten und möchten die Welt erkunden. 

Als Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sehen 

wir:  

 

1. Die individuelle, sanfte Eingewöhnung der 

Kinder (in Anlehnung an das Berliner 

Modell) 

 

- Die Eingewöhnung im TigeR findet sanft und schrittweise statt. In einer ersten Phase 

bleibt ein Elternteil mit dem Kind gemeinsam an mindestens 3 Tagen für 1-2 Stunden 

im TigeR. In dieser Zeit kann die Bezugstagesmutter behutsam Kontakt mit dem Kind 



aufnehmen, während Mutter oder Vater die sichere Basis für das Kind im Hintergrund 

bietet.  

- Wenn das Kind genügend Vertrauen zu seiner Tagespflegeperson gewonnen hat und 

anfängt Nähe und Kontakt zu ihr zu suchen, kann man davon ausgehen, dass auf die 

Anwesenheit der Eltern verzichtet werden kann 

- Ein Kind ist gut eingewöhnt, wenn es sich von der Tagesmutter trösten lässt, wenn es 

zufrieden und entspannt mit anderen Kinder spielt und die Umgebung eigenaktiv 

erkundet. 

 

2. Die Begleitung und Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung 

 

- Wir nehmen die Impulse der Kinder für ihre Weiterentwicklung auf und bieten ein 

lernanregendes Umfeld. Wir geben den Kindern Raum, möglichst viele Dinge selbst 

zu entdecken, zu experimentieren und eigene Lösungen zu finden. Wir verstehen uns 

als Bildungsbegleiterinnen der Kinder.  

- Bildung ist ein aktiver Prozess. Kinder lernen ständig von ihrer Umgebung, von den 

anderen Kindern in der Gruppe, von den Ausflügen in die Natur, wo sie 

beispielsweise Käfer und Würmer beobachten können oder durch Fühlen die 

Rindenstruktur eines Baumes erfassen können. So erlangen sie emotionale, soziale 

und kognitive Fähigkeiten.  

- Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzung für eine 

gesunde Entwicklung zu schaffen, indem wir einen 

Rahmen der Sicherheit und des Vertrauens schaffen 

und zuverlässige Bindungspersonen sind. 

 

3. Die Kooperation mit den Familien 

 

- Wir gehen eine Partnerschaft mit Eltern ein, die die 

Erziehung und Förderung des Kindes in einem 

gemeinsam getragenen Prozess voranbringt.  

- Ein gegenseitiger Austausch über Geschehnisse, die für die Entwicklung und das 

Verhalten des Kindes relevant sind, ist uns sehr wichtig. 

- Wir gestalten unsere Arbeit transparent. Dies geschieht über die Möglichkeit der 

Hospitation, über regelmäßige Entwicklungsgespräche und in Tür- und 

Angelgesprächen. 

 



Innerhalb einer Kernbetreuungszeit von 7:00-17:00 Uhr von Montag bis Freitag werden 

Kinder flexibel, je nach dem individuellen Bedarf der Eltern und des Kindes, betreut. Die 

Betreuungszeiten sollten mindestens 18 Stunden in der Woche betragen, um den Kindern 

das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe zu ermöglichen sowie Zeit für Erleben und Lernen in 

der Gruppe zu geben. 

Die Vermittlung eines Platzes erfolgt über den Tagesmütter e.V. Reutlingen. Eltern erhalten 

eine Informationsberatung, in der über die Möglichkeiten zur Förderung der Elternbeiträge 

seitens des Kreisjugendamtes informiert wird.  

 

Bei Bedarf oder Fragen dürfen Sie uns sehr gerne kontaktieren. 

 

Ihr Team aus dem TigeR Häslach 

 

 


