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Konzeption 

Von Rosi & Rosa 

 
 
 
 

 

 

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. 

Manche fliegen höher als andere, aber alle fliegen so gut sie können.  

Sie sollten nicht um die Wette fliegen. 

Jeder ist anders. 

Jeder ist speziell. 

Jeder ist wunderschön. 
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Rosi  
 
Mein Name ist Rosi Costanzino. 

Ich bin verheiratet und habe vier wundervolle Kinder. Dazu 

bin ich eine sehr große Tierliebhaberin und habe zwei 

kleine Chihuahuas. 

Seit dem 1. Januar 2011 bin ich als selbstständige 

Tagesmutter tätig. Grund dafür ist unter anderem meine 

starke Liebe zu Kindern. 

Im Umgang mit den Kindern ist mein erstes und wichtigstes 

Ziel, dass sie sich bei mir sicher und geborgen fühlen. 

Wichtig ist mir auch, dass die Kinder gerne in die 

Tagesstätte kommen. 

Schon früh sollen sie den Umgang mit anderen Kindern 

lernen und sich daran gewöhnen. Voraussetzung dafür bildet eine enge und vertrauensvolle 

Beziehung zwischen Tageskind und Tagesmutter. Jedes Kind hat verschiedene Interessen 

und Bedürfnisse, diese erkenne ich durch genaues Beobachten und Zeit, die ich mir für 

jedes einzelne Kind nehme. 

 

Auch die Zusammenarbeit mit deren Eltern liegt mir sehr am Herzen. Für mich ist es von 

großer Bedeutung, die Kinder in ihrer Entwicklung und Persönlichkeit sowie ihren 

Fähigkeiten zu unterstützen. 
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Rosa  
 
Mein Name ist Rosa Troiano Mele. 

Ich bin verheiratet und stolze Mutter von 3 erwachsenen 

Kindern.  

Gelernt habe ich ursprünglich den Friseurberuf. 

 

Seit 2007 betreue ich regelmäßig Kinder. Die Arbeit mit den 

Kindern ist sehr vielseitig und bereitet mir viel Freude, 

weshalb ich mich zur Tagesmutter qualifiziert habe.  

Meine persönlichen Ziele sind, dass die Kinder sich bei uns 

in einem familiären Umfeld geborgen und wohlfühlen. Jedes 

Kind hat eine eigene Persönlichkeit und eigene Bedürfnisse 

und gerne möchte ich es bei der individuellen Entwicklung begleiten und unterstützen. 

Besonders wichtig für mich sind Werte wie Toleranz, Respekt, Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft an die Kinder zu vermitteln und somit auch eine Unterstützung für die 

Eltern in der Erziehung und Betreuung zu sein. 
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Vorstellung der Kindertagespflege 

Die Kindertagespflege „Klitzeklein“ hat die folgende Anschrift: 

 

Kindertagespflege Klitzeklein 
Gutenbergstr. 41

70176 Stuttgart- West
Tel: 0711/ 50433229 / info@tagesmutter-klitzeklein.de 

www.tagesmutter-klitzeklein.de
 

 

Erreichen kann man uns folgendermaßen: 

Haltestelle Schwabstraße:   S-Bahn Linien  S1-S6 

      Bus Linie 42 

      Fußweg ca. 400m 

Haltestelle Feuersee:    S-Bahn Linien  S1-S6 

      Bus Linien 41,43,44,92 

      Fußweg ca. 400m 

Haltestelle Senefelderstraße:   Bus Linie 44 

      Fußweg ca. 250m 

Haltestelle Schloss-/ Johannesstraße U-Bahn Linie U9, U2 

      Bus Linie 41 

      Fußweg ca.600m 

 

 

Unsere Räumlichkeiten: 
Das Klitzeklein befindet sich im Stuttgarter Westen im 1.Stock eines Wohn- und 

Geschäftshauses. 
Die Räumlichkeiten messen insgesamt 107m² und sind in Küche, Badezimmer, 1 Schlafraum 

und 3 große Spielräume aufgeteilt. Im Eingangsbereich befindet sich eine Garderobe mit 

verschiedenen Tierfiguren. Jedes Kind hat als Erkennungszeichen sein eigenes Tier. 
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Die Spielzimmer teilen sich in einen Bewegungsraum mit einem Bällebad, einer Rutsche, 

mehreren Bobbycars und einer Nestschaukel auf. Hier können die Kinder ihrer Energie freien 

Lauf lassen, sich austoben und ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln. 

 

 
 

Ein weiteres Spielzimmer, auch als Kreativ und Freispielzimmer bekannt, ist mit einer 

Spielküche, einem Mal- und Bastelbereich, verschiedenen Spielzeugen wie Bausteine, Autos, 

Legosteine und vielem mehr ausgestattet. Hier können die Kinder ihrer Fantasie und 

Kreativität freien Lauf lassen. 
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Der Ruheraum beinhaltet eine Leseecke mit Sitzkissen und einem Bücherregal. Hier können 

die Kinder etwas zur Ruhe kommen. Außerdem befindet sich in diesem Zimmer der 

Wickeltisch. 

 

 

 

In unserem Schlafraum schlafen die Kinder in ihren eigenen Betten. Jedes Kind darf seinen 

Schnuller und/ oder sein Kuscheltier mitbringen. Dieser Raum wird nur zum Schlafen genutzt, 

damit die Erholung gewährleistet werden kann. Die Mittagsruhe ist von 13.00 Uhr bis 14.30 

Uhr. Selbstverständlich richten wir uns auch nach dem Schlafverhalten kleinerer Kinder. 

Während der Mittagsruhe dürfen die Kinder nur nach vorheriger Absprache abgeholt werden. 
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Zuletzt gibt es noch die Küche, welche reichlich Patz für alle Kinder bietet. Täglich findet hier 

das Mittagessen statt, welches immer frisch zubereitet wird.  

 

 

Im Hinterhof gibt es einen kleinen Spielplatz, der wenn das Wetter es zulässt, täglich genutzt 

wird. 

 

Öffnungszeiten 
Die Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 - 16 Uhr. Diese können in Absprache 

auch verlängert werden. 

Unsere Kindertagespflege Klitzeklein ist an 30 Tagen im Jahr geschlossen. Unsere 

Urlaubstage geben wir am Anfang des Jahres bekannt. 

 

Kosten 
Die Betreuungskosten betragen 6,50 € die Stunde. Seit dem 01.01.2012 kann jeder, der die 

gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 23 und 24 SGB VIII erfüllt, finanzielle Unterstützung 

beim Jugendamt beantragen. Gerne arbeiten wir mit dem Jugendamt zusammen. 
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Pädagogische Grundsätze 

Vertrauen und Sicherheit stehen an oberster Stelle, auch sollen sich die Kinder in einem 

familiären Rahmen sicher und geborgen fühlen. Jedes Kind ist einzigartig und deswegen wird 

individuell auf die Bedürfnisse eingegangen. Je nach Entwicklungsstand fördern und 

unterstützen wir die Kinder in jeglicher Form des Ausprobierens, sei es im Krabbeln, Laufen 

lernen oder auch mit dem Löffel essen, damit die Fertigkeiten gefestigt werden. Im 

gemeinsamen Spiel und im täglichen Miteinander werden die soziale Kompetenz und ein 

angemessener Umgang miteinander gefördert. 

Wir schließen auch die musikalische Seite für die Entwicklung der Kinder mit ein, wobei die 

Lieder gemeinsam eingeübt und ausprobiert werden. Die motorische Entwicklung fördern wir 

durch Tanzen und Bewegungsangebote. 

Der Aufenthalt im Freien ist ein wichtiger und je nach Wetterlage täglicher Bestandteil unserer 

Arbeit. Ein von Wohnhäusern umgebener Spiel- und Rasenplatz befindet sich direkt vor 

unserem Haus. Die Kinder können hier ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben und die 

Natur erforschen. 

 

Eingewöhnung 
Die ersten 3 Lebensjahre sind von großer Bedeutung, da in dieser Zeit die Grundsteine für die 

Lern- und Beziehungsfähigkeit gelegt werden. Da auf jedes Kind individuell eingegangen 

werden sollte, spielt in der Eingewöhnungszeit die Zusammenarbeit mit den Eltern eine 

wichtige Rolle. Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich nach dem Kind. Das Kind soll sich 

langsam an die neue Umgebung und an uns gewöhnen können.  

Wir arbeiten nach dem Berliner Modell und die Eingewöhnung findet in mehreren Schritten 

statt. In den ersten 3 Tagen – Grundphase – bleiben die Eltern in unmittelbarer Nähe des 

Kindes. Ohne Druck soll es die neue Umgebung erkunden und die anderen Kinder und uns 

Tagesmütter kennenlernen. In der – Stabilisierungsphase – verbringt das Kind eine kurze Zeit 

alleine in der Einrichtung. Die Zeitspanne wird dabei nach und nach verlängert. Erst in der 

dritten, der – Schlussphase – verbringt das Kind einen längeren Zeitraum alleine in unserer 

Kindertagespflege. 
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Der Tagesablauf 
• 8.00-9.00 Uhr Bringzeit und freies Spielen 

• 9.00 Uhr  gemeinsames Frühstück 

• 9.30-11.30 Uhr gemeinsames Spielen, Singen, Fingerspiele, Basteln,  

Kneten usw. 

Je nach Wetter gehen wir auf den Spielplatz oder machen z.B. 

kleine Ausflüge mit unserem Kinderbus zum Feuersee 

• 11.30-12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen 

• 13.00-14.30 Uhr Mittagsruhe 

• 15.00 Uhr  Zwischenmahlzeit, freies Spielen, Abholen der Kinder 

   

Gesunde Ernährung 
Wir kochen jeden Tag frisch und achten auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, 

Obst, Fleisch und Fisch. An besonderen Anlässen wie z.B. Geburtstagen, Weihnachten oder 

Ostern gibt es auch mal einen kindgerechten Kuchen.  

 

Gesundheitsprävention und Hygiene 
Sollte Ihr Kind Fieber, Magen- und Darmerkrankungen sowie jegliche Art von Erkrankungen 

die ansteckend sind haben, bitten wir Sie Ihr Kind daheim zulassen, um die anderen Kinder 

nicht anzustecken. Kranke Kinder gehören zu ihren Eltern. Erst wenn Ihr Kind 48 Stunden 

symptomfrei ist, darf es wieder in unsere Einrichtung kommen. 

Die Kinder werden mehrmals täglich und nach Bedarf gewickelt und die Sauberkeitserziehung 

erfolgt mit Absprache der Eltern und wird individuell auf das Tempo jedes Kindes abgestimmt.  

Das Händewaschen vor dem Essen und nach dem wir draußen waren, wird von uns täglich 

durchgeführt. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern liegt uns sehr am Herzen. Dabei sehen wir uns als 

ergänzende Unterstützung bei der Betreuung und Erziehung. Regelmäßiger Austausch mit 

den Eltern beim Bringen oder Abholen, ist für die Entwicklung des Kindes sehr wertvoll und 

trägt zu einer guten Erziehungspartnerschaft bei. Eine wichtige Voraussetzung für die 

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist Vertrauen und Offenheit zueinander. 

 


