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So freut sich das Kind auf die Tageseltern
Mittwoch, 19.01.2011 von Alexandra

Viele von euch sind wahrscheinlich darauf angewiesen, dass die Kinder tagsüber betreut werden, damit ihr
eurem Beruf nachgehen könnt. Es ist aber nicht immer – eigentlich fast nie – einfach, die perfekte Form der
Kinderbetreuung zu finden.

Wenn ihr eine Tagesmutter oder vielleicht sogar einen Tagesvater sucht, ist es natürlich wichtig, wie gut ihre
bzw. seine Beziehung zu eurem Kind ist. Vertrauen ist sehr wichtig, und natürlich müssen auch die
Erziehungsziele besprochen werden. Was nützen die freundlichsten Tageseltern, wenn sie eure Kinder völlig
“falsch” erziehen?

Wie man die richtige Tagesmutter findet und erkennt ist tatsächlich knifflig. Das Mütterportal NetMoms.de hat
viele hilfreiche Informationen rund um das Thema Kinderbetreuung zusammengestellt, darunter auch die
Checkliste “Woran erkenne ich die richtige Tagesmutter?”

Wichtige Fragen sind dabei etwa Betreuungsdauer und –umfang, die Anerkennung der Tagesmutter durch das
Jugendamt, wie viele Kinder die Tagesmutter insgesamt betreut und natürlich die Kosten.

Sagen wir also, ihr habt die perfekte Tagesmutter gefunden. Das bedeutet aber nicht, dass euer Kind von
Anfang an restlos begeistert von dieser Tagespflegesache ist. Wie schnell oder problemlos euer Kind sich an
die neue Situation gewöhnt, hängt natürlich zum Großteil vom Temperament ab. Ihr könnt aber einiges tun, um
die Eingewöhnung zu erleichtern, sagen die NetMoms.

Dazu gehört beispielsweise, das Kind in den ersten Wochen immer selbst zur Tagesmutter zu bringen, und
dem Kind dann in der Tagesstätte die Trennung durch einen hinausgezogenen Abschied nicht noch schwerer
zu machen.

Übrigens braucht ihr selbst vermutlich auch ein bisschen Zeit, bis ihr damit zurecht kommt, dass ihr euer Kind
“Fremden” überlasst …
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NEUESTE KOMMENTARE:

 
Chris | 24.01.2011 um 15:56

Wir habens zum Glück so organis iert bekommen, dass wir mit Freunden und Bekannten aus der
Nachbarschaft eine Gruppe organis iert haben bei der immer ein Elternteil einen Tag pro Woche frei
nehmen muss und man kann auch gut tauschen, weil wir mehr als  5 s ind.

LG,
Chris
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