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  Kinderschutzbund bildet Tagesmütter aus
Die ersten neun Absolventinnen erhielten jetzt ihr Zertifikat aus den Händen von Dr. Michael Jung

 Wiesloch, (pen) Wer sein Kind in die Ob-
 hut einer Tagesmutter gibt, der will Ge-

;, wissheit haben, dass es dort in guten Hau-'
 den ist und verantwortungsvoll umsorgt.
 wird. Seit 2006 müssen alle Kinderta-
 gespflegepersonen eine pädagogische
 Qualifizierung und einen Erste-Hilfe-
 Kurs nachweisen. Die Ausbildung über-
 nimmt neben dem Jugendamt auch der
 Kinderschutzbund. In Wiesloch wurden
 jetzt erstmals neun Tagesmütter vom
 Kinderschutzbund ausgebildet. In zehn
 Lernfeldern wurden wichtige Themen der
 Pädagogik, der Soziologie, Gesundheits-
 und Ernährungslehre und Säuglings-
 pflege vermittelt. Nach 160 Unter-
 richtseinheiten, einer schriftlichen Ar-
 beit und der Hospitation in einer Klein-
 kindergruppe erhielten sie das Zertifi-
 kat.

    Günter Etspüler, der pädagogische
 Leiter des Kinderschutzbundes betonte
 bei der Verleihung der Urkunde, dass die
 gute Ausbildung von Tagesmüttern - noch
 bevor die Politik Richtlinien setzte - vor
 allem dem unermüdlichen Einsatz von
 Abteilungsleiterin Karin Robinson zu
 verdanken sei. Überreicht wurde das
 Zertifikat des Bundesverbandes für Ta-
 gespflege in einer Feierstunde von Dr.
 Michael Jung, l. Vorsitzender des Wies-
 locher Kinderschutzbundes. „Das Zer-
 tifikat ist ein Teil Ihrer Qualifizierung,
 Ihre Persönlichkeit ist der andere Teil",
 sagte er zu den Tagesmüttern.

    Zu den neun Tagesmüttem, die jetzt
 die das Zertifikat erhalten haben, gehö-
 ren auch Tanja Fischer und Bärbel Kreß.
 Beide arbeiten schon seit vielen Jahren

Kleine Feierstunde beim Kinderschutzbund: Neun Tagesmütter haben dorteine Ausbildungab-
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als Tagesmütter und betreuen Kinder vom
Säuglingsalter bis zum Eintritt in den
Kindergarten. Obwohl sie auf einen gro-
ßen Erfahrungsschatz zurückblicken -
beide haben auch eigene Kinder - brach-
te die Ausbildung für sie doch viel Neues
und Wissenswertes. Vor allem die Schu-
lung durch externe Referenten war für sie
ein Gewinn. Beide haben sich beim Kin-
derschutzbund während der 160 Unter-
richtseinheiten sehrwohl gefühlt. „Es war
eine schöne, familiäre Atmosphäre", er-
klärt Tanja Fischer. Der Austausch mit
anderen Tagesmüttem habe viel gehol-
fen. „Man lernt immer noch Neues da-

zu", so Bärbel Kress. Für beide ist es
wichtig, dass die „Chemie" zwischen
Mutter und Tagesmutter stimmt. „Wir
sind ja für die Mütter zunächst fremde
Personen, denen sie ihr Kind anvertrau-
en müssen." Die Tagesmütter haben
mehrere Kinder in ihrer Obhut. Wäh-
rend Bärbel Kress ihre Tageskinder zu
Hause beaufsichtigt, betreut Tanja Fi-
scher mit einer weiteren Tagesmutter die
Kinder in speziell angemieteten Räumen.
„Es bringt für die Kinder viel, wenn sie
mit anderen Kindern zusammen auf-
wachsen, selbst wenn sie noch ganz klein
sind", so Tanja Fischer.
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