Tagespflege – Infos zur Qualifizierung (Stand Januar 2022)

Kindertagespflege – damit es allen gut geht: Infos zur Qualifizierung
Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. (Philip Rosenthal)
Dies ist der letzte Teil der Berichtsserie vom Kindertagespflegeverein Landkreis Heidenheim. Mit
diesem Bericht soll gezeigt werden, welches Fachwissen die Tagesmütter in Dischingen umsetzen,
indem ein Überblick über pädagogische Themen in der Qualifizierung zur Tagespflegeperson gegeben
wird.
Tagespflegepersonen in Baden-Württemberg müssen aktuell eine Grundqualifizierung von insgesamt
300 Unterrichtseinheiten (UE) absolvieren. Zwei Bestandteile der umfassenden Qualifizierung sind
eine geplante Hospitation der Kursteilnehmenden bei einer bereits tätigen Tagespflegeperson für
praxisnahe Einblicke sowie das Mentoring. Jeder Kursteilnehmende wird einer Sozialpädagogin als
Mentorin zugeordnet, um persönliche Fragen, Schwerpunkte und Entwicklungen zu besprechen.
Am 08. Februar startet ein neuer Grundkurs in Heidenheim, welcher aus zwei Kursblöcken besteht und
verschiedenste pädagogische, rechtliche und wirtschaftliche Lernthemen behandelt. Eine maximale
Gruppengröße von 15 Teilnehmenden sorgt für eine angenehme Atmosphäre und einen produktiven
Austausch.
Der erste Kursblock besteht aus 50 UE und bietet einen praxisvorbereitenden Einstieg für angehende
Tagespflegepersonen. Es wird mit einführenden Themen begonnen, die aufzeigen, was es bedeutet,
als Tagesmutter oder -vater tätig zu sein. Ein großer Themenblock behandelt rechtliche und finanzielle
Aspekte. Für viele Kursteilnehmende ist der Gedanke an eine selbstständige Tätigkeit ungewohnt,
deswegen werden die Kursteilnehmenden gleich zu Beginn an das Thema herangeführt. Aus
pädagogischer Sicht gibt es unter anderem ein erstes Herantasten an die Themen der Eingewöhnung
von Tageskindern und den Erstkontakt mit Eltern für eine gelingende Erziehungspartnerschaft. Der
erste Kursblock bietet eine gute Entscheidungshilfe, ob man als Kindertagespflegeperson tätig werden
möchte oder nicht. Wer sich dafür entscheidet, kann im Anschluss an diesen Kurs die Pflegeerlaubnis
beim Jugendamt beantragen und mit der Betreuung von Tageskindern beginnen. Kursblock 2 ist
praxisbegleitend zu absolvieren.
Der zweite Kursblock, bestehend aus 250 UE, steigt intensiv in die Themen der Pädagogik und
Entwicklungspsychologie ein und behandelt außerdem vertiefend wirtschaftliche und rechtliche
Themen. Dabei werden verschiedene Schwerpunkte in den Blick genommen. Bei dem Themengebiet
zur Förderung von Kindern werden beispielsweise Fragen behandelt, was eine gute Erziehung
ausmacht und wie die individuelle Entwicklung eines Kindes wahrgenommen und begleitet werden
kann. Zudem werden spezielle Themen wie Lebensmittelhygiene und bewusste Kinderernährung
aufgegriffen. Das Schwerpunktthema der Erziehung bietet viel Abwechslung durch praxisorientierte
Kurstage. Die Teilnehmenden lernen beispielsweise von einer ausgebildeten Logopädin, wie die
Sprachentwicklung von Kindern verläuft und wie sie diese gezielt und spielerisch fördern können.
Neben der Theorie gibt es in den Kursen immer wieder praktische Highlights wie zum Beispiel das
Modul zum Thema „Spiel“, bei dem sich die Teilnehmenden auf einer Exkursion in die Natur Wissen
zum kindgerechten Spielen aneignen. Besondere Fachthemen wie beispielsweise der Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung werden intensiv besprochen und bearbeitet. Ein weiterer Lernschwerpunkt
geht auf kommunikative und organisatorische Aspekte der Kindertagespflege ein. Zeitmanagement
oder gelingende Kommunikation mit Eltern z. B. in Konfliktsituationen spielen hier eine Rolle. Der
Abschluss der Grundqualifizierung besteht in der Ausarbeitung einer schriftlichen Konzeption und
eines Kolloquiums, das von den Sozialpädagoginnen des Vereins und den Mitarbeitenden des
Jugendamtes abgenommen wird.
Wir hoffen, dass der Einblick in die Qualifizierung zur Tagespflegeperson Interesse hervorgerufen hat,
und freuen uns über rege Beteiligung im neuen Grundkurs. Für eine Anmeldung, die bis spätestens
zum 28. Januar erfolgen sollte, und weitere Informationen zum Start des Grundkurses am 08. Februar
2022 oder bei Fragen rund um das Thema Kindertagespflege kontaktieren Sie den
Kindertagespflegeverein (Tel.: 07321/924 808, E-Mail: info@kindertagespflege-heidenheim.de).

