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Ein „Nest“ für kleine „Ameisen“ 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

jede Ameise kann von sich behaupten „Ich bin stark“, aber gemeinsam sind wir 

einfach noch viel stärker. Deshalb haben sich im Ameisennest mehrere Tagespflege-

personen zusammengeschlossen, um den kleinen Ameisen ein Nest zu bieten, das 

immer warm bleibt und niemals auskühlen kann, denn es gibt bei uns keine „Block-

Schließungszeit“. 
 

Genau das möchten wir mit unserem Leitbild auch zum Ausdruck bringen: 

9 kleine Ameisen sitzen in einem Nest und werden von 2 großen Ameisen umsorgt. 

Die 3. große Ameise läuft nur hinterher, hat aber alles im Blick und lässt im Notfall 

alles fallen, was sie trägt, um zu helfen, denn „gemeinsam sind wir stärker“. 
 

Uns ist es wichtig, dass die Kleinsten immer in einem ihnen bekannten Umfeld von 

mindestens einer bekannten Bezugsperson betreut werden. Auch wenn jedes Kind 

vertraglich immer nur genau einer Tagespflegeperson zugeordnet werden darf, so ist 

doch die Team-Kollegin für das Kind genauso eine Bezugsperson, die dann im 

Vertretungsfall auch anwesend ist, wenn das Kind rechtlich von einer Vertretungs-

kraft im Ameisennest betreut wird. Wir lösen das Vertretungsproblem intern, durch 

mehrere Tagespflegepersonen, die nicht alle voll ausgelastet sind und so Urlaubsver-

tretungen übernehmen können, sowie einer Springerkraft (mobile Tagespflegeper-

son), die gelegentlich hospitiert und im Krankheitsfall sofort einspringt, wenn sie 

nicht selbst Urlaub macht oder krank ist. 
 

Sämtliche anderen Dinge, die in Tagespflegestellen / Kindertageseinrichtungen 

angeboten werden, wie frisches Essen, spielen an der frischen Luft, Förderung von 

Sprache, Bewegung, Sozialverhalten … sind für uns auch selbstverständlich.  

Schauen Sie sich einfach unseren Tagesablauf in Tabellenform oder in Bildern an.  
 

Wir kümmern uns um Ihr Kind und Sie dürfen sich in Ruhe um die Vereinbarkeit  

von Familie & Beruf kümmern, ohne sich bei Ihrer Urlaubsplanung nach der zuge-

ordneten Tagespflegeperson richten zu müssen. Sicherlich ist es schon schwierig 

genug den Familienurlaub mit dem Beruf beider Elternteile und ggf. auch noch den 

Schließungszeiten der Geschwisterkindbetreuung in Kita oder OGS miteinander zu 

vereinbaren. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind 

                                                               


