Renate Bargel - TagesmutterNachdem meine eigenen beiden Söhne (Jahrgang 1992 und 1995)
das Nest verlassen haben, habe ich meinen Traum von einer
Tageskindergruppe verwirklicht.
Noch während meiner Berufstätigkeit als Bilanzbuchhalterin habe ich die
Qualifikation zur Tagesmutter im Frühjahr 2009 abgeschlossen und mich für
die Tätigkeit im Rahmen des Kindertagespflegenetzes der Nachbarschaftshilfe
Oberhaching entschieden.
Mein Reihenhaus in Deisenhofen liegt sehr verkehrsberuhigt und unmittelbar an
einem Spielplatz. An das Spielzimmer im Erdgeschoss grenzt eine große
Terrasse und ein schöner Garten. Zum ruhigen Schlafen stehen Bettchen im
Kinderzimmer im 1. Stock bereit.
Neben der Betreuung meiner eigenen Kinder habe ich im Laufe der Jahre
Tageskinder im Alter zwischen 3 Monaten und 4 Jahren betreut.
Zwei Jahre lang habe ich drei Mädchen im Schulalter von anfangs 6,
9 und 10 Jahren begleitet, das heißt: ich habe mit ihnen Hausaufgaben gemacht
und gelernt, musiziert, die Freizeitaktivitäten koordiniert, jahreszeitbezogene
Aktivitäten durchgeführt, für sie gekocht und wenn nötig auch Grenzen gesetzt.
Seit 2011 betreue ich Babys und Kleinkinder im Krippenalter in einer
Kleingruppe mit vier bis fünf Kindern bei mir zuhause.

Mein Angebot
Zu meiner Lebenseinstellung gehört, jedes Kind mit seinen Wünschen und
Eigenheiten ernst zu nehmen und im Rahmen der Möglichkeiten darauf
einzugehen. Die Grenze beginnt für mich da, wo jemand anderes in seinem
Bereich eingeschränkt wird. Diese Wertvorstellung, die mit dem Einhalten
gewisser Regeln einhergeht, möchte ich an die Kinder weiter geben.
Ganz wichtig ist mir die Kommunikation mit den Kindern, Ansprache und
ansprechbar sein, da dies die unerlässliche Grundlage für den Erwerb der
Sprache und ihrer Vielfalt ist.
Die Bedeutung liebevoller Zuwendung und das Einlassen auf Besonderheiten
des einzelnen Kindes, Unterstützung bei der individuellen Entwicklung und
altersgemäße Förderungsangebote sind mir nicht zuletzt bei der Erziehung
meines jüngeren Sohnes (er hat eine leichte geistige Behinderung) klar
geworden.
Betreuungszeiten
Die Betreuungszeit ist montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis
15.30 Uhr; flexible Bring- und Abholzeiten sind nach Absprache möglich.
Über den Tagesablauf informiere ich Sie gerne bei einem persönlichen
Kennenlernen.
Der Austausch mit Ihnen als Eltern ist mir sehr wichtig. Vieles kann in einem
Tür- und Angelgespräch geklärt werden. Gibt es besonderen Gesprächsbedarf,
werden wir uns sicher auf einen gemeinsamen Termin einigen können!
Kontakt: renate.bargel@t-online.de oder kindertagespflege@nbh-oha.de

