Herzlich Willkommen
Baby- und Kleinkinderbetreuung bei der Rasselbande vom Wolfsgarten
Sie suchen eine liebevolle, qualifizierte und zuverlässige Betreuung ihres Kindes (0-3 Jahre) in der Umgebung von Ulrichstein, dann informieren sie sich
ausführlich auf den weiterführenden Seiten.
Kurz etwas über mich
Ich heiße Natascha Horst, wurde 1981 geboren, und habe den Beruf Fachinformatikerin
erlernt, in dem ich auch bis zur Geburt unserer 1. Tochter tätig war.
Nun bin ich seit 2006 in Elternzeit und habe die Zeit, die ich mit Kindern, meinen 3
eigenen und meinen Tageskinkern, verbringen kann lieben gelernt.
Seit dem Jahr 2009 arbeite ich als vom Jugendamt anerkannte Tagesmutter.
Ich wohne mit meinem Mann und meinen drei Kindern, in einem großen Haus mit
schönem Grundstück, welches in einem Ortsteil des schönen Ulrichstein liegt.
Ich besitze die Pflegeerlaubnis des Jugendamtes (gemäß §43 SGB VIII) und freue mich
jetzt schon auf ihr Kind.

Was ist eine Tagesmutter?
Eine Tagesmutter betreut bei sich zu Hause ein oder mehrere Tageskinder, deren Eltern dies aus beruflichen oder anderen Gründen nicht selbst tun
könne. Die Betreuung kann auch nur für einige Stunden am Tag oder in der Woche geleistet werden. Die Tagespflege ist eine familiennahe Form der
Kinderbetreuung und steht alternativ oder in Kombination mit Krippe oder Kindergarten.
Ein großer Vorteil der Tagesmutter ist die flexible Anpassung der Betreuungszeiten auf die Bedürfnisse der Eltern.

Vorteile für die Kinder
•

•

•
•

•

Die familienähnliche Situation entspricht besonders den
Bedürfnissen von Kleinkindern und von Kindern in schwierigen
familiären Situationen. Einzelkinder erleben die
„Geschwistersituation“. Sie können dadurch ihr Sozialverhalten
im engsten Kreis trainieren. In der familiären „Kleingruppe“
erfahren die Kinder ein besonderes Maß an Zuwendung
Es sind flexiblere Arbeitszeiten möglich als bei der
Unterbringung in öffentlichen Kindergärten, -tagesstätten und
Horten.
Tagesmütter oder -väter können die Kinder besonders intensiv
betreuen und fördern.
Dadurch werden besondere Absprachen möglich, zum Beispiel
über besondere Erziehungsvorstellungen, über kulturelle oder
religiöse Besonderheiten, über Ernährungsgewohnheiten und
Diäten.
Kinder, die sich auf Grund ihrer Persönlichkeitsmerkmale nicht
für die Betreuung in öffentlichen Einrichtungen eignen, können
individuell betreut und gefördert werden.

Vorteile für die Eltern
•
•
•
•
•
•
•

Es sind flexiblere Arbeitszeiten möglich als bei der
Unterbringung in Kindergärten und Horten.
Tagesmütter oder -väter haben keine starren Öffnungszeiten.
Eltern können in Ruhe ihre Arbeit zu Ende führen und müssen
nicht gehetzt auf die Uhr sehen.
Es gibt eine feste Bezugsperson für Kinder und Eltern.
Tagesmütter oder -väter können ergänzend zu Kindergärten und
Horten etc. eingesetzt werden.
Bei Absprache lassen sich auch kranke Kinder betreuen.
Die Förderung des Kindes kann ganz nach Wunsch der Eltern
erfolgen.

Service
Ich biete bis zu 3 Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0-3 Jahren in einer liebevollen familiären Umgebung an. Gerne arbeite ich auch in
Kombination mit Krippe oder Kindergarten, um für ihr Kind die bestmöglichste Betreuung zu gewährleisten.
In unserm großen Wohnhaus und auf dem großen und eingezäunten Grundstück gibt es viel Platz für die Rasselbande.
Hier kann nach Herzenslust, getobt, gespielt und gelacht werden. Grenzen können ausgetestet und Erfahrungen gesammelt werden.

Ich biete
•
•

•
•
•
•
•

•

einen einfühlsamen und liebevollen Umgang mit dem Tageskind
das Kind wird wie ein Familienmitglied behandelt und hat somit
die gleichen Rechte und Pflichten (natürlich seinem Alter
entsprechend)
die Wohnung/Umgebung ist kindgerecht gestaltet und gesichert
Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Betreuungszeiten können
individuell festgelegt werden
Notfallbetreuung, in Notfällen ist auch nach einem Anruf eine
kurzfristige Betreuung möglich
Gesunde und kindgerechte Ernährung, täglich frisch
zubereitetes Essen, auch gerne einmal das Lieblingsessen
Kommunikation und Ehrlichkeit, täglich einen kurzen Umriss
der Tageserlebnisse und regelmäßige Gespräche über die
Entwicklung
Weiterbildung, regelmäßige Weiterbildung in Sachen
Tagespflege

Ich erwarte
•

•
•

•

•

•
•

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, ich brauche meine Freizeit
um Termine vereinbaren zu können, einkaufen zu gehen oder
auch einfach mal um mich nur und meine Familie zu kümmern
Halten sie sich bitte an vereinbarte Zeiten, kurzfristige
Änderungen bitte schnellstmöglich bekannt geben
Regelmäßige Bezahlung, das Betreuungsgeld sollte spätestens bis
mitte des Monats an mein angegebenes Konto überwiesen
werden.
Vertrauen und Toleranz, Vertrauen sie auf meine Arbeit als
Tagesmutter und tolerieren sie, dass auch ich nicht perfekt sein
kann.
Ehrlichkeit und Offenheit, die sie von mir erwarten, erwarte ich
im Gegenzug auch von ihnen. Kleine Probleme sollten gleich
angesprochen werden, bevor sie größer werden.
Eingewöhnung, sie sollte eingehalten werden, damit das Kind
den bestmöglichsten Start bekommt
Betreuungsvertrag, ist wichtig für evtl. spätere Unstimmigkeiten

Ich habe mich dazu entschlossen höchstens drei Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0-3 Jahren anzubieten. Mit meinen eigenen drei Kindern sind
wir dann eine schöne kleine Gruppe von (höchstens) 6 Kindern, sodass ich auch noch in der Lage bin auf die Bedürfnisse jeden einzelnen einzugehen.
Sollten einmal alle Plätze belegt sein, setze ich Sie gerne auf eine Warteliste und melde mich bei Ihnen sobald ein Platz frei wird.
Sollten Sie dringend einen Platz benötigen, helfe ich Ihnen auch gerne eine gute Tagesbetreuung in der Nähe zu finden.

Die Eingewöhnungszeit
•
•
•
•
•
•
•

In der Eingewöhnungszeit lernt ihr Kind gemeinsam mit einem Elternteil, mich, meine Familie, die Kinder und die Umgebung kennen.
Die Dauer der Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind anders und jedes Kind sollte die Zeit bekommen die es benötigt. Es sollten zwischen 2-4
Wochen eingeplant werden.
In der ersten Zeit ist das Kind mit einem Elternteil, nur zu "Besuch" bei mir. Wir spielen zusammen und lernen die Umgebung kennen.
Wenn das Kind beginnt bei den "Besuchen" gleich mit den andern Kindern zu spielen, kann sich der anwesende Elternteil still zurückziehen und
das Geschehen beobachten.
Nach der ersten, spätestens nach der 2. Woche sind dann kleine Erledigung machbar. Der Elternteil sollte aber erreichbar sein.
Das geliebte Kuscheltier oder -tuch ist in der Eingewöhnungszeit ebenfals unbezahlbar und sollte nich vergessen werden.
Das Kind sollte immer die Möglichkeit haben sich zu verabschieden, damit es sich sicher fühlt und weiss das Mama oder Papa wieder kommt.

Eingewöhnungszeit ist auch Arbeitszeit, solange ein Elternteil dabei ist berechne ich nur den halben Stundensatz, sobald das Kind alleine ist, kommt der
normale Stundensatz zu tragen.

Betreuungszeiten
Für alle Eltern die eine Betreuung für ihr Kind suchen, aufgrund der Arbeit oder einer kurzen Auszeit (Kaffeetrinken mit Freunden, Arztbesuch,
Gartenarbeit, usw. ...) biete ich feste Betreuungszeiten an.
Montags bis Freitags von 07.00 Uhr - 14.00 Uhr
An zwei Tagen in der Woche ist eine Nachmittagsbetreuung möglich.
Für Schichtarbeiter/in können die Betreuungszeiten individuell angepasst werden.
Falls es notwendig bei Ihnen ist, biete ich auch Übernachtungsmöglichkeiten und Samstagsbetreuung an.

Notfallbetreuung

Ferienbetreuung

Sollte in ihrer Familie einmal ein Notfall auftreten, wie z. B.:

Für viele ist es schwierig während der Ferienzeit von Schule und
Kindergarten eine geeignete Betreuung zu finden, nicht immer sind
Großeltern da die einspringen und die Kinder betreuen können.

•
•
•

Sie oder eines ihrer Kinder muss plötzlich ins Krankenhaus
(Krankenkassen übernimmt evtl. die Betreuungskosten)
Ein Notfall in der Familie der ohne Kind einfacher zu
handhaben ist
Sie haben einen wichtigen Termin und der Babysitter ist auf
einmal krank

dann versuche ich mir schnellstmöglich und unkompliziert die Zeit für
ihr/e Kind/er zu nehmen.

In den Schul- und Kindergartenferien biete ich eine Rundumbetreuung
an von
7:00 Uhr - 19:00 Uhr
(Nach Absprache ist auch hier ein Spielraum bei den Bring- und
Abholzeiten)

Unser Haus
Auf den folgenden Seiten können Sie sich einen Eindruck über unser Haus verschaffen. Hier finden Sie Infos zu der Lage des Hauses, dem Garten, den
Spielzimmern und den Schlafgelegenheiten.
Unser Haus liegt am Dorfrand, direkt gegenüber des Spielplatzes. Der große Garten, mit Wiese, Spielhäuschen, Rutsche und Sandkasten ist eingezäunt
und somit perfekt zum spielen, toben und rennen.
Im Haus stehen den Kindern alle Zimmer offen, auch wenn sich das Tagesgeschehen die meiste Zeit in unserm großen Spielzimmer abspielt.
Für das Mittagsschläfchen, das besonders für die kleinen noch sehr wichtig ist, stehen genug Zimmer zur Verfügung, damit jedes Kind den Schlaf und
die Ruhe bekommt die es brauch, ohne Störung.

Die tierischen Mitbewohner
Hier eine kurze Vorstellungsrunde unserer tierischen Mitbewohner.
Die Hunde kamen als Welpen zu uns und sind mit den Altersstufen von 0-5 Jahren vertraut.
Unsere Tiere leben bei uns im Haus und im Garten und so kommen die Kinder automatisch mit ihnen in Kontakt und lernen den richtigen Umgang mit
den Hunden, der Katze und unseren Hasen.
Schon so mache kleinen Tränen wurden mit Hilfe der Hunde erfolgreich getrocknet. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen/Erlebnis die Hunde zu
streicheln oder beim Füttern zu helfen.
Ihr Kind ist nur unter (strenger) Aufsicht mit den Hunden zusammen und auch nicht die ganze Zeit über, da es für Kind und Hund auch anstrengend
werden kann.

Unsere Hunde
Unsere Ilihya
Unser Cyro
Cyro ist ein Pyrenäenberghund Rüde, er liegt gerne in der Sonne und ist
ein absoluter Feinschmecker. Er kann ein richtiger Wirbelwind sein
wenn er will, ist aber auch super begeistert wenn er von Groß und Klein
gestreichelt wird.
Er mußte schon öfters als Pony herhalten, so das von Seite der
Erwachsenen dann doch mal eingegriffen werden muss.

Ilihya ist eine Pyrenäenberghund Hündin. Sie ist ruhig im Wesen und
einer der liebsten Spielkameraden unsere mittleren Tochter. Sie geht mit
Kindern gut an der Leine und diese freuen sich auch einmal einen Hund
(nur auf unserm Grundstück) Gassie zu führen.

Unsere Katze

Unsere Kaninchen
Unsere Kaninchen

Unsere Kleine Hexe Lilli
Seit August 2011 lebt unsere Hexe Lilli nun bei uns, sie ist ein EKHMix und bringt richtig viel Wirbel in unser Haus

Seit August 2012 sind unsere beiden Kaninchen "Schnuppi" und
"Malte" fester Bestandteil unserer "tierischen Rasselbande". Sie haben
sich schnell mit unseren beiden Hunden und unserer Katze
angefreundet, so das sie friedlich in ihrem Gehege herum hoppel und
sich nicht von bellenden Zaungästen stören lassen.
Kinderhände mit Karotten sind immer gern gesehn im Gehege und
auch schon so mancher Apfel wurde friedlich geteilt.

