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Kindertagespflege – Kinderbetreuung 

Michaela Mürle 

 

Weiherstr. 6a 

79618 Rheinfelden  

 

 



 2 

 

Liebe Eltern,  
 

auf den kommenden Seiten möchte 

ich mich Ihnen vorstellen. 

Informieren Sie sich über mein 

Angebot und darüber, was mir bei der 

Betreuung Ihres Kindes besonders 

wichtig ist.  

Mit meinem Mann lebe ich im 

Rheinfelder Ortsteil Minseln. Unsere 

Tochter (28) und unsere beiden 

Söhne (25 und 23) sind ausgezogen und gehen ihre eigenen Wege. 

Seit April 2004 betreue ich Tageskinder und bin seither auch Mitglied im 

Familienzentrum Rheinfelden. 

Ich beteilige mich am "Rheinfelder Modell", das attraktive 

Betreuungsbedingungen für alle bietet, die ihren Wohnsitz in Rheinfelden oder 

Grenzach-Wyhlen haben (für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren). 

Kontinuierliche Fortbildung ist für mich selbstverständlich. In regelmäßigen 

Vernetzungstreffen der Tagespflegepersonen des Familienzentrums 

Rheinfelden reflektiere ich aktuelle inhaltliche und pädagogische Entwicklungen. 

Auch Einzelfallbesprechungen finden dort statt. 

Vom Landratsamt Lörrach, Fachbereich Jugend und Familie, liegt die Erlaubnis 

zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII vor. 

 

Schwerpunkte  
 

Warum ich gerne Kinder betreue 

Ich betreue gerne Kinder, da ich es als unschätzbar wertvolle Zeit erlebt habe, 

für die eigenen Kinder da sein, ihnen eine gute Entwicklung ermöglichen und sie 

beim Erwachsenwerden begleiten zu können. Gerne möchte ich Kindern 

berufstätiger Eltern ein ergänzendes Familienleben anbieten. Ihr Kind 

profitiert durch das selbstverständliche Aufgenommensein in eine 

Familienstruktur. Durch meine eigenen drei Kinder habe ich gelernt, wie 

einzigartig sich jeder Mensch entwickelt und wie wichtig gesunde und sichere 

familiäre Strukturen sind. Die einzigartige Entwicklung Ihres Kindes möchte ich 

durch mein Angebot und mit meiner Erfahrung sehr gerne unterstützen. 
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Das ist mir bei der Betreuung besonders wichtig – meine pädagogischen 

Schwerpunkte 

 

 

Ihr Kind kann sich in einer 

natürlichen Umgebung 

spielerisch entwickeln und 

die sozial-emotionalen 

Kompetenzen mit den 

anderen Tageskindern 

erweitern. Rituale und 

ganz normale Familientätigkeiten wie Einkaufen im örtlichen Dorfladen oder der 

Besuch des Bauerhofes hinter unserem Haus sind mir genauso wichtig wie auch 

Zeiten für gemeinsames und freies Spiel. 

Eine "Dauerbespaßung" mit stark strukturiertem Tagesablauf halte ich für 

wenig sinnvoll. Es kommt mir darauf an, dass Ihr Kind entsprechend seiner 

Entwicklung immer wieder Materialien und Angebote "dosiert" erhält, die eine 

selbstständige Auseinandersetzung mit der Umwelt und den Mitmenschen 

ermöglichen. 

Feste Bezugspunkte im Tagesverlauf sind für die Kinder die gemeinsamen 

Mahlzeiten, auf die ich besonders Wert lege. Glutenfreie Diät ist möglich. 

So ist Ihr Kind in meine Familie eingebunden 

Ihr Kind erlebt bei mir einen ritualisierten Tagesablauf bei den Mahlzeiten,  

den Schlafenszeiten und durch gegenseitige Besuche der Kinder einer weiteren 

Tagesmutter. Anfallende Aufgaben, wie z.B. der Einkauf im Dorfladen nutze ich 

gezielt als Bewegungsmöglichkeiten für Ihr Kind. Geburtstage feiern wir 

natürlich mit allen Tageskindern, auf Wunsch gerne mit Ihnen gemeinsam.  

 

Erziehungsfragen 
 

Der Kontakt mit Ihnen und die Klärung von Erziehungsfragen 

Ein enger Kontakt und Austausch mit Ihnen als Eltern ist für mich sehr wichtig. 

Im Vorfeld ist mir die Klärung Ihrer Erwartungen ein Anliegen. Nur eine 

Verständigung über Erziehungsziele, Werte und Haltungen garantiert eine 

vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit im Sinne Ihres Kindes. 

"Tür- und Angel-Gespräche" dienen dem täglichen kurzen Austausch. Bei Bedarf 

sind auch regelmäßige, ausführliche Gespräche sinnvoll und möglich. 
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So verläuft die Eingewöhnung 

Die Eingewöhnungsphase ist für Ihr Kind 

von entscheidender Bedeutung.  Ihr Kind 

benötigt eine gewisse Zeit, in der es sich 

mit mir, der neuen Umgebung, dem 

Tagesablauf und auch weiteren 

Tageskindern bzw. meiner eigenen 

Familie vertraut machen kann. Sie als 

Mutter oder Vater sollten in dieser Zeit 

für Ihr Kind anwesend sein.  

Die Dauer der Eingewöhnungsphase hängt 

vom Alter und von den 

Vorerfahrungen Ihres Kindes ab. Auf 

jeden Fall sollten Sie eine Zeit von ca. 4 

Wochen einplanen. 

In den ersten 2-3 Tagen bleiben Sie als 

Mutter oder Vater bei Ihrem Kind. Sie 

sollten sich hierbei im Hintergrund halten und können beobachten, wie sich Ihr 

Kind gegenüber mir als neuer Bezugsperson und der neuen Umgebung verhält.  

Am 3.- 4. Tag lassen Sie Ihr Kind für kurze Zeit (ca. 

1/2 Stunde) alleine bei mir. Schnelle Erreichbarkeit 

für den "Notfall" ist in dieser Phase wichtig. 

Sollte Ihr Kind unbeeindruckt auf die erste 

Trennung reagieren, kann an den folgenden Tagen 

Ihre Abwesenheit gesteigert werden, bis Ihr Kind 

eingewöhnt ist.  

Die Phase der Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn 

sich Ihr Kind von mir trösten lässt und bereits eine 

Bindung entstanden ist. 

Trotzdem kann es sein, dass Ihr Kind weint oder 

wieder mitgenommen werden will, wenn Sie sich nach 

dem Bringen von ihm verabschieden. Es drückt damit 

aus, dass es Sie lieber bei sich hätte - und das ist 

sein gutes Recht. Ihr Kind wird sich aber schnell beruhigen. Auf jeden Fall 

sollten Sie nicht fortgehen, ohne sich bei Ihrem Kind zu verabschieden. Dies ist 

sehr wichtig, damit sich Ihr Kind sicher fühlen kann.  

Da auch die Eingewöhnungszeit Arbeitszeit für mich ist, berechne ich  für diese 

Zeit den mit Ihnen vereinbarten Stundensatz. 
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Die Förderung Ihres Kindes ist mein Anliegen 

Wesentliches Element meines Angebots 

ist eine anregende Umgebung, die den 

Bedürfnissen, Interessen und 

Kompetenzen des Kindes immer wieder 

angepasst wird. Schwerpunkte meiner 

Arbeit liegen im sprachlichen Bereich 

(Kinderbücher, Reime, Lieder, 

Fingerspiele...), sowie dem Ermöglichen 

vielfältiger Bewegungserfahrungen in 

der Natur. 

Material für freies Spiel (Konstruktionsmaterial, Kreativmaterial...) stelle ich 

entsprechend der Interessen des Kindes zur Verfügung. 

 

Die Betreuung 

Das Angebot 

Der Tagesablauf richtet sich, abgesehen 

von den Essenszeiten, nach den 

Bedürfnissen der Kinder. Je nach 

"Tagesform" und Interesse Ihres Kindes 

mache ich ein Spielangebot im Haus, im 

Garten oder der näheren Umgebung. 

Besonders attraktiv für die Kinder ist 

immer wieder der Besuch der Kühe, 

Pferde, Schafe und Ziegen auf dem 

Bauernhof in der Nachbarschaft. 

Besonders wichtig sind die freien Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten rund ums 

Haus. Die Kinder lernen spielerisch die Umgebung und Naturmaterialien kennen 

und können sich frei bewegen. 

Hier betreue ich Ihr Kind: 

Die Betreuung Ihres Kindes findet in meinem 

Einfamilienhaus am Ende einer Privatstraße statt (kein 

Verkehr). Wir sind ein Nichtraucherhaushalt.  

Das Grundstück mit großem Garten grenzt an einen 

kleinen Bach. Dahinter befindet sich eine Wiese/ Weide 

für Pferde, Ziegen und Schafe und unsere eigenen drei 

Hühner. 

Im Wohn-/Küchenbereich spielt sich „der Alltag“ ab. 
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Hier, auf der großen Terrasse (45 m2) und rund ums Haus können die Kinder 

spielen.  

Zum Schlafen stehen eigene Kinderbetten in separaten Räumen zur Verfügung. 

 

Verfügbarkeit 

Ich betreue Ihr Kind gerne flexibel von Dienstag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr 

und 17.00 Uhr. Individuelle Absprachen sind möglich. 

Gerne betreue ich auch Kinder aus der Schweiz. 

 

Referenzen 

Familie G. aus Rheinfelden: 

Besonders hervorzuheben ist die flexible Terminabsprache und die absolute 

Zuverlässigkeit der Betreuung. Vom Säuglingsalter bis Schulkind werden die 

unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt. 

Besonderheiten, wie z B. Nahrungsmittelallergien o.ä., werden problemlos im 

gemeinsamen Alltag gemeistert. 

Die Kinder schätzen die konstante Bezugsperson, die Einbindung in die 

Tagesmutterfamilie und die ruhige Wohnlage des Einfamilienhauses samt 

Garten. Die vorhandene Kinderliteratur, Gesellschaftsspiele und Baumaterial 

sind in regem Einsatz. 

Als Eltern profitieren wir von der langjährigen Erziehungserfahrung der 

Tagesmutter und haben mit ihr eine unabhängige Person, die die Entwicklung 

unserer Kinder mitbekommt und mit der wir uns vertraulich darüber 

austauschen können. 

Die gute Kommunikation zwischen Elternhaus und Tagesmutter ist besonders 

positiv zu betonen! 

Familie P. aus Basel: 

Wir haben unseren Sohn für fast ein Jahr (Alter 5 Monate bis 15 Monate) von 

Michaela M betreuen lassen und waren sehr traurig, als wir den 

Betreuungsvertrag aufgrund unseres Umzugs beenden mussten. Wir waren 

immer hochzufrieden und unser Sohn hat sich bei Familie M. sehr wohl gefühlt. 

Er wurde sehr herzlich aufgenommen und voll in die Familie integriert. Die 

Betreuungszeiten waren recht flexibel, was wir sehr geschätzt haben. Wir 

können sie ohne Einschränkungen weiterempfehlen! 
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Familie B. aus Rheinfelden: 

Sehr freundlich - egal ob morgens um 7.00 Uhr oder mittags 14.00 Uhr. 

Immer zuverlässig und auch flexibel. Bringt die nötige Erfahrung mit und kann 

mit Kindern gut umgehen. 

Wohnt mitten im Grünen, so dass die Kinder eine abwechslungsreiche Zeit 

haben. 

Unser Kind hat sich sehr wohlgefühlt - was will man mehr :-) 

 

Familie N. aus Rheinfelden: 

Frau M. ist eine äußerst kompetente und erfahrene Tagesmutter, die sich sehr 

gewissenhaft um das Wohl ihrer Tageskinder bemüht. In ansprechenden 

Räumlichkeiten mit umfangreicher kindgerechter Ausstattung (Spielzeug, 

Kinderhochstühle, Kinderwagen, Wickeltisch, Garten mit Sandkiste, etc.) 

betreut sie die Kinder auf eine herzliche und humorvolle Art, so dass unserer 

Tochter die Eingewöhnung sehr leicht gefallen ist und sie sich immer sehr wohl 

gefühlt hat. Frau M. ist absolut zuverlässig und hat in zwei Jahren nicht einen 

Betreuungstermin abgesagt. Auch flexible Betreuungszeiten sind für sie kein 

Problem. Durch ihre offene und ehrliche Art habe ich Frau M. immer voll 

vertrauen können. Eine bessere Tagesmutter kann ich mir nicht vorstellen. 

 

Vertrag und Bezahlung 

Möglichkeit 1 – Rheinfelder Modell 

Voraussetzungen: 

 Sie wohnen in Rheinfelden oder Grenzach-Wyhlen. 

 Ihr Kind ist älter als 1 Jahr und jünger als 3 Jahre. 

 Vertragsabschluss über das Familienzentrum Rheinfelden. 

Vergütung der Kindertagespflegeperson: 

 1. Teil: Vergütung Rheinfelder Modell 

Die Kindertagespflegeperson erhält 2,00 € pro Betreuungsstunde von 

der Stadt Rheinfelden / der Gemeinde Grenzach-Wyhlen ausbezahlt. 

 2. Teil: Bezahlung über Antragsstellung Landkreis Lörrach 

Alle berufstätigen oder sich in Ausbildung befindlichen Personensorge-

berechtigten können beim Landratsamt Lörrach einen „ Antrag auf 

Leistungen der Kindertagespflege“ stellen.  
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Sie bezahlen dann einen Kostenbeitrag an das Landratsamt, der abhängig 

ist von der durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit und von der 

Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die in Ihrem Haushalt leben. 

Das Landratsamt wiederum bezahlt der Kindertagespflegeperson 7,50 € 

pro Betreuungsstunde und einen Zuschuss zu den Sozialabgaben. 

 

Weitere Rahmenbedingungen: 

 Urlaub 

Der Kindertagespflegeperson stehen 25 Tage Urlaub pro Jahr zu.  

 Krankheit des Kindes 

Die Bezahlung läuft ohne Unterbrechung weiter.  

 Krankheit der Kindertagespflegeperson 

Die Bezahlung erfolgt bis zu 4 Wochen pro Kalenderjahr. 

Eine Ersatztagespflegeperson muss durch die Eltern finanziert werden.  

 

 

Möglichkeit 2 –  Kombination Leistungen des Landratsamts -  

   Privater Betreuungsvertrag 

Voraussetzungen: 

 Sie wohnen nicht in Rheinfelden oder Grenzach-Wyhlen, aber im 

Landkreis Lörrach 

Vergütung der Kindertagespflegeperson: 

 Sie bezahlen einen Kostenbeitrag an das Landratsamt, der abhängig ist 

von der durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit und von der 

Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im Haushalt der 

Personensorgeberechtigten leben. 

Das Landratsamt wiederum bezahlt der Kindertagespflegeperson 7,50 € 

pro Betreuungsstunde und einen Zuschuss zu den Sozialabgaben. 

 Ihr Eigenanteil in Höhe von 4,00 €/ Stunde (inkl. hälftige Sozialabgaben) 

überweisen Sie nach Rechnungsstellung  auf das Konto der 

Kindertagespflegeperson. 

 

Weitere Rahmenbedingungen: 

Wie bei Möglichkeit 1 
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Möglichkeit 3 – Ausschließlich privater Betreuungsvertrag 

Voraussetzungen: 

 Sie wohnen nicht im Landkreis Lörrach (z.B. in der Schweiz) 

Vergütung der Kindertagespflegeperson: 

 Stundensatz: 11,50 € pro Stunde (inkl. Anteil Sozialabgaben), zahlbar 

nach Rechnungsstellung. 

Weitere Rahmenbedingungen: 

 Wie bei Möglichkeit 1 

 

 

 

 

Kontakt: 

Michaela Mürle 

Weiherstr. 6a 

79618 Rheinfelden-Minseln 

Tel.:  00497623/797547 

E-Mail: info@tagesmutter-rheinfelden.de 

Home: www.tagesmutter-rheinfelden.de  

 

mailto:info@tagesmutter-rheinfelden.de
http://www.tagesmutter-rheinfelden.de/

