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Kindertagespflege – damit es allen gut geht: Beispiele 
Erziehung besteht aus zwei Dingen: Beispiel und Liebe. (Friedrich Fröbel) 
Im heutigen Beitrag stellen wir zwei Tagesmütter aus Dischingen genauer vor. „Beispiel“ und „Liebe“ 
sind bei beiden fester Bestandteil der Betreuung und Erziehung.  
 

Bild: Kongkea Trautwein aus Dischingen-Eglingen bei der Tagespflege 
 
Kongkea Trautwein stammt ursprünglich aus Kambodscha und lebt seit 2010 mit ihrer Familie in 
einem schönen Eigenheim mit großem Garten in Eglingen. Der zweifachen Mutter merkt man die 
Freude am Umgang und der Begleitung von Kindern regelrecht an. Sie hat sich auf die Betreuung von 
Kindern zwischen 0 und 6 Jahren spezialisiert und betreut derzeit vier Tageskinder in dieser 
Altersgruppe. Sie bietet Montag bis Samstag eine Betreuung von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr an. Der 
Betreuungsalltag ist strukturiert in feste Essenszeiten, ein abwechslungsreiches Förderangebot und 
freie Spielmöglichkeiten. Liebevoll hat sie die individuellen Bedürfnisse ihrer kleinen Schützlinge im 
Blick. Frau Trautwein achtet darauf, dass sich die ihr anvertrauten Kinder bei ihr wie zu Hause fühlen 
und legt außerdem großen Wert darauf, dass sie die Tageskinder in ihrer Entwicklung und dem Alter 
gerecht unterstützen und anleiten kann. Mit den Eltern pflegt die Tagesmama einen offenen 
Austausch. Vor Betreuungsbeginn wird daher mit den Eltern über deren Vorstellungen, Regeln und 
Wünsche gesprochen.   
 

Bild: Margit Faber aus Dischingen 
 
Tagesmutter Margit Faber aus Dischingen ist selbst Mutter von zwei Kindern und gelernte 
Kinderpflegerin. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer momentanen Teilzeit-Anstellung in der Krippe 
bringt sie viel Praxiserfahrung in die Kindertagespflege mit. Gerne unterstützt sie Familien, die 
kurzfristig oder nur in geringem Umfang Betreuung benötigen, wie beispielsweise an ausgewählten 
Vor- oder Nachmittagen. Die Betreuungszeiten werden nach Absprache mit den Eltern individuell  
festgelegt. Da ihre eigenen Kinder im Alter von knapp 6 und 8 Jahren sind, zählt auch 
Hausaufgabenbetreuung zu ihrem Angebot dazu. Durch ihre langjährige Erfahrung, ihr intuitives 
Gespür und ihre offene Art fühlen sich sowohl die Kinder als auch die Eltern bei ihr sehr wohl.  
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Leider stehen derzeit in Dischingen nur diese beiden qualifizierten Tagesmütter zur 
Verfügung. Wer Interesse an einer Qualifizierung zur Tagespflegeperson hat und gerne mit 
Kindern arbeiten möchte, kann am nächsten Grundkurs teilnehmen, der am 08. Februar 
2022 startet. Eine Anmeldung sowie ein Erstberatungsgespräch sind erforderlich und sollten 
bis zum 28. Januar erfolgen. Weitere Informationen zur Kindertagespflege und Hilfe bei der 
Vermittlung erhalten Sie vom erfahrenen Fachteam des Kindertagespflegevereins 
(info@kindertagespflege-heidenheim.de; Tel: 07321-924808). Im nächsten und letzten 
Bericht wird ein Überblick über theoretische Grundlagen zu bestimmten pädagogischen 
Themen in der Qualifizierung zur Tagespflegeperson gegeben. 

 
 


