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Fine Mutter für 34Kinder
,,Das funktioniert nur' wenn die ganze Familie hinter einem steht", sagt syluia Märkle. Sie arbeitet seit 15 Jahren a[:gemeldete Tagesmutter mit einer Pflegeerlaubnis des Jugendamti. or. n-rintig giui rinu6.tu in ihren Beruf.

Mächtigwas[osbeiTagesmutterSylviaMärkle:Diea2-Jährigenimmtiiirr;ffi
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RAT|NGEN,,Schni-Schna-Schnappi,
das kleine Krokodil", spielt der öb-
Player ganz leise im Hintergrund.
In der Wohnküche sitzen iltiklas.
Hellen und Lara. Rechts stehen ein
Kaufladen und ein Kindertisch.
links Kisten mit Bauklötzen und al-
lerhand Spielzeug. In der Küche
hängen selbst gemalte Kinderbil-
der. Und mitten drin hockt Tages_
mutter Sylvia Märkle auf dem Fuß_
boden.

Sie betreut in der Woche fünf
z.oq$ngq,-qb#f .dft:sie gjgh ftir alle
glerch viel Zeit nehmen möchte

Lärm, kein Geschrei. Ieder kommt
gut mit dem anderen aus. ,,Natür_
Irlh gibt es einmal Streit. Das gehört .
eben dazu" ,sagt'sie, aber da Je sich
stets um die X3einen kümmere, sei
das kein Problem.

Ihr Tag beginnt früh: Bereits um
6.45 Uhr bringen die ersten Eltern
ihre Kinder vorbei. Dann wird ge_
spielt und gemeinsam gefrüh_
stückr. Während die I(äineren
schlafen, beschäftigt sie sich mit
den Alteren. Ganz wichtig sei das
gemeinsame Mittagessen,-an dem
auch ihre eigenen Kinder, teilnäh-

kauffrau Tagesmutter. Nach der Ge-
burt ihres ersten Kindes tauschte
sie den Computer gegen das fa-
ch-eln ihrer Zöglinge. ,,In der Zwi_
schenzeit sind es 34 Kinder, alle im
Alter von einem bis drei I;il;,1;;
die 42-Iährige.

Nicht nur, dass sie eine gemelde_
te Tagesmutter ist, sie hat sich auch
weitergebildet. Der SkF bietet Kurse
flir Tagesmütter, in denen es um
Igqft1, Erziehung und Bildung zum
Wohle des Kindes geht (siehJlnfo-
Kasten). Zweima|g"0 Stunae; fi;-
sen die Frauen und Männer absol_
vieren, um am Ende ein Zeriif*at
als Tagesmutter ausgestellt zube-
kommen. Die pflegeerlaubnis vom
Iugendamt, als auchvom SkF, sowie
die Weiterbildung benötige man,
wenn man ein Kind mehr als 15

Zertifikat
Zehn Kursteilnehmerinnen
ein Mann bekamen ihre Zertifi
über die Qualifikation der Kin
tagesbetreuung vom Soziatdi
kathotischer Frauen (SkF) und
Jugendamt nun offizielt verliel
lnhatte waren pädagogisr
Wissen als auch für die Tagesg
geperson ' wichtige rechtli
Kentnisse.

und sie die Kinder nicht nur betreu-
en wolle, sondern auch spielerisch
erziehe und bilde,,nehme sie nie
mehr als drei Kinder an einem Tas
zu sich. Außer Niklas, Hellen unä
Lara kommen noch die dreijährige

i$Fg*geheEq &nn in
wö die I(ein'en krab-

beln, toben oder einfach auch nur
spielen können. Zwischen 16 und
lB Uhr kehrt Ruhe ins Mietshaus
ein.

,,Das funktioniert aber nur, wenn
die ganze Familie hinter einem
steht", sagt sie. Ihre drei Töchter

lüfos gibt' beim SkF
unter a 86 3311112.

zählt Märkle. Ihr Wunsch sei
das Berufsbild der Tagesmuttr
ders wahrgenommen v
,,Nicht nur, dass man sozial t

-absesich ert:vrrärp qttrh nonh o

4,m"eüh'
den t
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