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Über mich 

 

Die Auswahl einer Tagespflegeperson für die kompetente 

Kinderbetreuung geschieht meistens aus beruflichen Gründen, sowie 

oft auf Empfehlung einer/eines Bekannten oder auch einer 

Vermittlungsstelle. 

Sie sollten aber stets auf Ihren Bauch hören. Ein persönliches 

Gespräch ist mit das wichtigste bei der Entscheidungsfindung. 

 

Guten Tag und herzlich Willkommen auf meiner Homepage. 

Mein Name ist Tatjana Birnbach, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und 

habe 2 erwachsene Töchter im Alter von 22 und 18 Jahren. 

Seit nunmehr 17 Jahren betreue ich mit viel Leidenschaft und Freude 

kleine Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. 

Wir wohnen in Niederhöchstadt in unmittelbarer Nähe zu Feld und 

viel Natur, was wir auch sehr nutzen. 

Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung.“ 

Ich bin der festen Überzeugung, das es ganz großartig für die Kleinen 

ist, sich in der Natur frei bewegen zu können, sich auszuprobieren,  

zu klettern, Farben und Formen durch Pflanzen, Früchte und Tiere zu 

erlernen. 

Es stärkt den Zusammenhalt der Gruppe, ihr Sozialverhalten und ihre  

Phantasie. 
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Wir gehen sehr gerne an den Bach, bauen dort Dämme oder werfen 

Steine ins Wasser. Wir beobachten die Fische im Wasser oder 

pitschen einfach mit den Füßen im Bach. 

Die ansässigen Bauern lassen uns gerne Äpfel probieren, Mirabellen 

pflücken oder Brombeeren naschen. Ich erkläre den Kindern was auf 

den Feldern wächst, wie z.B Mais, Weizen oder Gerste.  

  

Auch was man daraus herstellen kann, was sie dann später auf Ihren 

Tellern haben und essen.                       

Ich sehe meinen Erziehungsauftrag darin, starke und selbstbewusste 

Kinder aus Ihnen zu machen, damit sie sich später gut in der Kita zu 

Recht finden. Sie lernen bei mir sich zu vertrauen, bekommen die 

Freiheit Dinge auszuprobieren und Erfolgserlebnisse zu haben, z.B. 

selbstständiges klettern auf ein Spielgerät, Laufrad fahren, puzzeln, 

Schuhe an/ausziehen etc. 
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Ernährung 

 

In der Regel kommen die Kinder morgens um 8 Uhr, dann 

frühstücken wir zusammen. Es gibt Brot, Wurst oder Käse, viel Obst 

und Rohkost. 

 

Zum Mittagessen koche ich immer frisch, es gibt viel frisches 

Gemüse, Nudeln, Reis oder Kartoffeln. 

Auch hier bekommen die Kinder die Möglichkeit zur 

Selbstständigkeit. 

Sie dürfen alleine essen, gerne mit Löffel und Gabel aber am Anfang 

auch mit den Händen. 

 

Am Nachmittag gibt es wieder viel Obst und Rohkost, Hirsekringel, 

Brezeln..... 
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Tagesablauf 

 

Die Kinder kommen bis 8 Uhr, dann frühstücken wir zusammen. 

Nach dem Frühstück gegen 9 Uhr gehen wir zusammen raus, 

unterwegs in der Natur, Feldern dem Bach oder Spielplatz, kommen 

wir dann gegen 11.15 Uhr zurück um Mittagessen zu kochen, die 

Kinder zu wickeln und zu waschen und für freies Spiel. 

Mittagessen gibt es spätestens um 12 Uhr. Danach gehen die Kinder 

schlafen. 

Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz welcher sich individuell nach 

jedem Kind richtet. 

In der Regel schlafen die Kinder ca. 2 Stunden. Nach dem schlafen 

gibt es Snackzeit, die ersten Kinder werden oft gegen 15 Uhr 

abgeholt, oft gehe ich mit den anderen Kindern dann wieder raus auf 

den Spielplatz, wo Sie Ihre Kinder dann auch abholen können. 

Manchmal bleiben wir aber auch drinnen, bauen mit Legos oder 

lesen Bücher, puzzeln oder kneten. 

Auch hier lege ich Wert auf Mitbestimmung und Gestaltung der 

Kinder an unserem Alltag, sie sollen mitentscheiden dürfen, wie wir 

unseren Tag gestalten. 
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Entwicklung 

 

Ein wichtiger Punkt in der Tagespflege ist der ständige Austausch mit 

den Eltern über Alltag, Entwicklung, Fortschritte aber auch Probleme 

Ihrer Kinder. 

Es ist mir sehr wichtig, Sie als Eltern auf kurzem Weg über Alles zu 

informieren. 

Ich mache viele Bilder und Videos in denen Sie sich über die 

Entwicklung Ihres Kindes informieren können. Auch für kurze 

Gespräche nehme ich mir immer Zeit. 

Ich lege für jedes Kind ein Entwicklungsheft an, welches Sie am Ende 

der Betreuungszeit von  mir überreicht bekommen. 

Über Problematiken die zuhause oder in der Tagespflege auftauchen, 

biete ich immer die Möglichkeit eines kurzfristigen Austauschs, 

sodass wir schnell eine gemeinsame Lösung finden können. 
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Bildung in der Tagespflege 

 

Wie schon in meiner Einleitung beschrieben, ist es mir ein Auftrag 

Ihre Kinder zu starken und selbstbewussten kleinen Menschen zu 

erziehen und sie dabei zu unterstützen sich Dinge zuzutrauen und 

Neues zu erforschen. 

Eine gute Alltagsbildung ist wichtig für Alles was die Kinder in Zukunft 

lernen. 

Sei es in der Natur mit verschiedensten Materialien, Farben, Formen, 

Strukturen etc. zu erlernen oder an einem Baumstamm 

hochzuklettern, sich zuzutrauen daran hochzuziehen, erste Schritte 

zu machen. 

Ich begleite Ihre Kinder, dabei sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten 

kennenzulernen. 

Unter liebevoller aber nicht einengender Beobachtung und 

Begleitung möchte ich Ihren Kindern helfen, selbstbewusste und 

starke kleine Menschen zu werden, die voller Zuversicht in Ihre 

Zukunft gehen. 

Sie lernen mit und in der Natur Farben, Formen, Tiere und Ihre Laute, 

welche Früchte kann man essen, welche nicht. Wie verhalt ich mich 

in und mit meiner Umwelt. 

Die soziale Entwicklung in der Gruppe wird gefördert, es ist immer 

wieder faszinierend zu sehen, wieviel die Kinder voneinander lernen, 

merken, wenn jüngere von ihnen Hilfe brauchen. Sie motivieren sich  
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gegenseitig Dinge zu schaffen, wie z.B zu klettern, oder Laufrad zu 

fahren, nach einem Stolperer wieder aufzustehen. 

Sie dürfen bei alltäglichen Dingen helfen, wie Tisch decken, beim 

einkaufen Obst und Gemüse zu suchen und in den Einkaufswagen zu 

legen. 

 

So lernen Kinder von klein auf wie das Obst und Gemüse aussieht 

bevor es gekocht und gegessen wird. 

 

Mir ist sehr wichtig den Kindern ein Familienkonstrukt zu bieten. Wir 

sehen uns nicht als  Einrichtung sondern eher als eine große Familie. 

 

Es ist mir sehr wichtig individuell auf Ihre Kinder eingehen zu können, 

wenn ich also merke, dass das eine oder andere Kind z.B lieber etwas 

ruhigeres spielen möchte, dann kann ich individuell auf dessen 

Bedürfnisse eingehen z.B Bücher lesen, Musik hören und Lieder 

singen. 

Es ist mir möglich mit Ihren Kindern in deutsch und englisch zu 

sprechen, falls dies gewünscht ist. 
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Krankheit 

 

Bei Krankheit sowohl der des Kindes und auch mir gilt eine 

Weiterzahlung von 6 Wochen welche vertraglich geregelt ist. 

Des weiteren lege ich großen Wert auf gegenseitige Rücksichtnahme, 

das bedeutet, das Sie als Eltern zum Wohl der ganzen Gruppe und 

selbstverständlich Ihres Kindes darauf achten, dass es nicht mit 

Fieber oder ansteckenden Erkältungskrankheiten zu uns in die 

Gruppe kommt. 

Wenn Jeder Rücksicht auf den Anderen nimmt, kommen wir alle gut 

über die Erkältungszeiten hinweg. 

Bitte informieren Sie mich auch über bestehende Allergien und/oder 

Unverträglichkeiten Ihres Kindes, sodass ich mich darauf einstellen 

und vorbereiten kann. 
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Urlaub 

 

Ich habe 36 Tage Urlaub im Jahr wovon 30 Tage vertraglich geregelt 

sind und bezahlt.  

Die anderen 6 Tage ziehe ich von den Zuzahlungen an mich ab, 

sodass für Sie keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Ich gebe meinen Urlaub im Oktober des Vorjahres bekannt, gerne 

können wir dann über Änderungen sprechen, falls es bei Ihnen nicht 

an dem einen oder anderen Termin passen sollte. 

Der 24.12 und der 31.12 sind feste Schließungstage und werden nicht 

vom Urlaub abgezogen. 
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Fortbildungen 

 

Alle zwei Jahre frische ich meine Kenntnisse bei einem Erste Hilfe 

Kurs speziell für Kleinkinder auf. 

Des Weiteren absolviere ich jedes Jahr mindestens 20 UE in einer von 

MTK oder der VHS angebotenen Fortbildung. 
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Schweigepflicht 

 

Für ein vertrauensvolles Miteinander ist es unabdinglich, dass sowohl 

von meiner Seite als auch von Ihrer Seite her keine Gespräche, 

vertrauliche Informationen oder ähnliches nach außen 

weitergegeben werden. 

Dies gilt sowohl während des Betreuungszeitraums als auch nach 

Beendigung des Betreuungsverhältnisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



S e i t e  | 12 

 

Kontakt zur Zwergen-Mama 

 

Kontaktieren Sie mich zu jeder Zeit. Per eMail, telefonisch, über 

Mobiltelefon oder über den normalen Postweg.  

Gerne bin ich für Sie und Ihr Kind da. 

 

Ihre Tatjana Birnbach 

 

Zwergen-Mama - Tatjana Birnbach 

An den sieben Bäumen 42,  65760 Eschborn-Niederhöchstadt 

Telefon: 06173 / 323530   Mobil: 0170 / 6840817 

eMail: info@zwergen-mama-eschborn.de 

Homepage: http://www.zwergen-mama-eschborn.de 

Datenschutzinformationen finden Sie auf meiner Homepage. 

mailto:info@zwergen-mama-eschborn.de
http://www.zwergen-mama-eschborn.de/

