
 
 

 
 
 
 

      „Die Arbeit wird warten, während du einem Kind 

 einen Regenbogen zeigst, aber der Regenbogen 

wird nicht warten, während du deine Arbeit machst.“ 
(Joan O‘Hara) 
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Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen „TiagR“ in Neuffen 



Unser Team – Wir stellen uns vor 
 
 
Sarah Block 

                 
 
 
 
 
Ich bin am 10.05.1985 in Achim bei Bremen geboren. Mir war schon sehr früh bewusst, dass 
„Kinder“ etwas Besonderes für mich sind. So beschloss ich schon mit 10 Jahren, dass dies meine 
Berufung ist. 
Ich absolvierte die zweijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin, anschließend ein 
Jahr zur staatlich geprüften Sozialassistentin und besuchte danach zwei Jahre erfolgreich die 
Fachhochschule für Sozialpädagogik. 
Darauf folgten fünf schöne Jahre in der Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ in Kirchlinteln. In 
dieser Zeit habe ich mit Kindern von 0-10 Jahren gearbeitet. 2009 habe ich die Ausbildung zur 
Kindertagespflegeperson in Niedersachsen gemacht. 
Und wie konnte es anders sein, 2011 bin ich selbst Mutter geworden. Es folgte ein großer Umzug 
von Bremen nach Neuffen. Im Zuge des Bundeslandwechsels habe ich 2013 - 2014 noch einmal die 
Kindertagespflege Ausbildung absolviert. In Neuffen kam dann 2014 unsere zweite Tochter zur 
Welt. 
Seit 01.06.2013 bin ich als Tagesmutter in Neuffen tätig. 
 
 
 
 
 
Jasmin Fischer 

                
 
 
 
 
Ich wurde am 18.11.1985 in Nürtingen geboren und bin in Neuffen aufgewachsen. Schon sehr früh 
wusste ich, dass mein späterer Berufswunsch etwas mit Kindern zu tun haben soll. 
Im Jahr 2004 begann ich meine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin in der 
Klinik am Eichert in Göppingen und schloss diese im April 2007 erfolgreich ab. 
Die letzten 12 Jahre war ich im Pflegeheim tätig. Während dieser Zeit habe ich noch die 
Weiterbildungen zur Praxisanleiterin und zur Pflegedienstleitung erfolgreich abgeschlossen. Dies 
war für meinen weiteren Lebensweg sehr prägend und ich konnte hier viele Erfahrungen sammeln. 
Ende 2013 konnte ich mich dann selbst „Mama“ nennen und unser Sohn kam auf die Welt. 2016 
folgte unser zweites Wunschkind. 
Ende 2019 habe ich mich dazu entschieden, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, und habe die 
Qualifizierung zur Tagespflegeperson begonnen. 
 



Unser Zwergennest 
 
 
Unser Zwergennest befindet sich im Hardt, einem ruhigen Wohngebiet am Ortsrand von Neuffen. 
Die Wohnung verfügt über 170 m² und befindet sich im ersten Stock. Die Wohnung ist aufgeteilt in 
ein großes Spielzimmer, in eine geräumige Küche mit Essecke und Zugang zu einem großen Balkon. 
Des Weiteren gibt es einen großen Flur als Rennstrecke für Bobby Cars, 1 Bad mit Kindertoilette 
und 1 Sanitärbereich mit Wickeltisch und ausreichend Platz, in dem die Kinder Körperhygiene 
erlernen können. Des Weiteren gibt es ein „Waldzimmer“ mit Spielturm, ein 
„Unterwasserzimmer“ mit Schiff und ein „Wolkenzimmer“ mit 5 Schlafplätzen. Es sind ausreichend 
PKW Parkplätze vorhanden. Ebenso können Kinderwagen in der Garage abgestellt werden. Durch 
die Ortsrandlage sind Spaziergänge in Wald und Wiese jederzeit möglich. 

 
 

   
 
 

Wir bieten 
 
 

 Eine Einrichtung, die eine flexible und qualitativ hochwertige Betreuung für Kleinkinder und 
Kindergartenkinder anbietet. 

 Familienfreundliche Betreuungszeiten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
gewährleisten. 

 Ein geeignetes Umfeld und stellen Anregungen zur Verfügung, die die natürliche 
Wissbegierde von Kleinkindern aufgreifen und ein forschendes aber vor allem 
altersangemessenes Lernen fördern und das Kind individuell in seiner kognitiven, sozialen 
und emotionalen Entwicklung unterstützen. 

 
 
 
 

    
 



Ernährung 
 
 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung steht bei uns an oberster Stelle. Wir kaufen unsere 
Lebensmittel selbst ein und legen großen Wert auf saisonale und regionale Produkte. 
Wir kochen jeden Tag frisch. Fleisch und Fisch bauen wir ca. zwei mal die Woche in unseren 
Speiseplan mit ein, hierbei achten wir auf die Herkunft und setzen auf Bio Produktion. Den Kindern 
steht immer Obst und Gemüse zur Verfügung, auch zwischen den Hauptmahlzeiten. Wir werden 
einmal pro Woche vom Bio Gemüsehof Hörz mit frischem Obst und Gemüse beliefert. 
Zum Trinken gibt es Wasser, ungesüßten Tee, Milch oder Apfelsaft aus eigener Ernte. 
Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien werden berücksichtigt und der Speiseplan darauf 
abgestimmt. 
 

Förderung 
 
 
Unser Zwergennest bietet den Kindern einen geschützten Rahmen in einer kleinen Gruppe. Wir 
können ihnen als Tagesmütter viel individuelle Aufmerksamkeit widmen, sie begleiten und fördern. 
Gleichzeitig lernt das Kind durch den Umgang mit anderen Kindern viele neue Dinge kennen, die 
seinen Forscherdrang wecken können und es zu neuen Experimenten animiert. 
 
Mittelpunkt unserer Arbeit als Tagesmütter ist das freie und lustbetonte Spiel der Kinder, dem 
einzelnen Kind einerseits Anregungen anzubieten, ihm aber andererseits den Freiraum zu 
belassen, seine jeweiligen Absichten und Möglichkeiten im Rahmen seiner Fähigkeiten zu 
verwirklichen. 
Im freien Spiel haben die Kinder die Möglichkeit, sich Spiel, Partner und Ort selbst auszusuchen. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, ihre kleinen „Konflikte“ selbst zu lösen. Begleitend 
stehen wir ihnen hierbei zur Seite. 
 
Die Kinder können sich als Teil einer Gruppe wahrnehmen. Sie lernen dabei, auf andere zu achten 
und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Das geschieht zum Beispiel im Morgenkreis oder bei 
gemeinsamen Aktivitäten. 
Uns ist wichtig, den Kindern altersgerecht Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu 
vermitteln. Durch Lob und Ermutigung erkennt ihr Kind seine eigene Kraft und entwickelt so 
Selbstvertrauen in sich und die Sache an sich. 
Im Rahmen der pädagogischen Arbeit spielen auch Regeln und Grenzen, in denen die Kinder 
agieren können, eine wichtige Rolle. Besonders die Achtung des anderen und eine gewaltfreie 
Umwelt spielen eine große Rolle bei der Erziehung. 
Besonders wichtig ist uns ein gesundes Verhältnis der Kinder zur Natur. Wir möchten so oft wie 
möglich mit den Kindern ins Freie gehen. Die Natur ist für Kinder ein ganz bedeutender Erlebnisort, 
darum gehen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise. Das Erleben der Natur steigert Fantasie und 
Kreativität. 
Raum für die Kreativität findet sich in einigen Räumen unseres Zwergennests besonders in 
unserem Waldzimmer. Wir gestalten zum Beispiel die Fenster gemeinsam. Des Weiteren haben wir 
eine Mal- und Bastelecke, dort befinden sich viele Materialien (z. B. Korken, Wolle, Stoffe, Perlen 
und bunte Pappe) die zum kreativ sein einladen. 



Betreuungsumfang 
 
 
Wir bieten insgesamt 12 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren, mit einem 
Betreuungsumfang von mindestens 15 Stunden die Woche an. Unsere Öffnungszeiten sind von 
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 17.30, je nach Betreuungsbedarf. 
 

Kooperation 
 
 
Wir arbeiten eng mit dem Tageselternverein Esslingen und der Stadt Neuffen zusammen, über die 
auch eine Vermittlung stattfinden kann. 
 

Kosten 
 
 
Eine Betreuungsstunde beträgt 6,50 €, davon übernimmt einen wesentlichen Anteil das 
Landratsamt Esslingen. 
 
Kostenbeitragstabelle: 
 

• Familie mit einem Kind unter 18 Jahren     2,27 € / Stunde 
• Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    1,74 € / Stunde 
• Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren     1,16 € / Stunde 
• Familie mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren  0,39 € / Stunde 

 
 

     
 


