Praktikumsbericht
von Ewa M.

Zeitraum:
Umfang:
Ort:
Praktikumsart:

03.07. - 07.07.2017
40 Std.
„Blücherzwerge“ Feldstr. 81, 24105 Kiel
(Private Räume von Frau Szymczyk)
als Tagespflege Person

Mein Praktikum als Tagespflege Person habe ich bei Frau Szymczyk absolviert. Sie ist eine
erfahrene Fachkraft für Frühpädagogik. Sie arbeitet seit mehreren Jahren als selbständige
Tagespflegeperson. Frau Szymczyk betreut maximal 5 Tageskinder im Alter von 0 bis 3 Jahre.
Ihre Einrichtung liegt Zentral in der Nähe von Blücherplatz. Die dafür extra gemieteten Räume (ca.
60 m²) bieten sehr viel Platz für 5 Kinder. Ein sehr schöner, kinderfreundlicher und vor allem
kindergerecht eingerichteter Wohnraum nutzen die Kleinen für verschiedene Tätigkeiten. Neben den
Wohnraum befindet sich ein gemütlicher Schlafraum.
Das pädagogische Konzept von Frau Szymczyk orientiert sich größtenteils nach Regio. Bei der
Ernährung achtet sie besonders auf frisches Gemüse und viel frisches Obst. Sie kocht täglich für die
Kinder ein warmes Mittagessen.
In meiner Praktikum Woche von
03.07. bis 07.07.2017 habe ich 5 Kinder
mitbetreuen dürfen. Die 2 Mädchen
und 3 Jungs im Alter von 1 ¾ bis 3 waren
sehr lebendig und nicht ängstlich, eher
neugierig. Sie haben mich, als neue
Person in der eingespielten Gruppe, sehr
gut aufgenommen und gleich akzeptiert.
Sie hatten besonders viel Freude an den,
durch meine Person erweiterten,
Morgenkreises. Bei einigen Aufgaben
bzw. Spielen dürften die Kinder zwischen
uns beiden wählen, z.B. wer die Bücher
vorlesen wird. Es hat mich sehr berührt,
wenn die Wahl einstimmig auf mich fiel.
Auch beim an- und ausziehen oder
Windeln wechseln konnte ich problemlos
helfen, da die Kinder es zugelassen
haben.

Einige meiner Aufgaben wiederholten sich täglich, andere kamen nur einmal vor. Dazu gehörten:
Vorbereitung der Räume, Raum und Tisch zum Geburtstag schmücken, Begrüßung der Kinder,
helfen bei an- und ausziehen, Bücher vorlesen, den Morgenkreis mitgestallten, bei den draußen
Aktivitäten unterstützen, beim essen der Mahlzeiten nach Bedarf helfen, Tisch abräumen, Hände
der Kinder waschen und Zähne putzen helfen, Windeln wechseln, die Kinder schlafen legen, die
Kreativität der Kinder beim malen, basteln, tanzen, singen beobachten und unterstützen, sowie
die Kinder bei den Freispielen beobachten, fotografieren und Frau Szymczyk bei der
Dokumentation helfen.
In der Woche waren wir jeden Tag an der frischen Luft
und haben viel abwechslungsreiches unternommen.
Gleich am Montag nach dem Frühstück haben wir den
Wochenmarkt am Blücherplatz besucht und dort frisches
Obst und Gemüse gekauft. Vorweg haben wir die
Korrespondenz von Frau Szymczyk bei der Post
abgegeben. Die Kinder hatten viel Spaß bei der Abgabe
der Briefe am Schalter. Ein Kind hat das Geld bekommen
und dürfte auch am Schalter bezahlen. Natürlich sind alle
Kinder für die Hilfe gelobt worden .Ich konnte deutlich
sehen, dass die Kleinen gerne bei den täglichen Aufgaben
helfen wollen, diese ernst nehmen und dabei sehr viel
Freude haben. An den folgenden Tagen haben wir
verschiedene Spielplätze besucht und zwei Ausflüge
gemacht, einen mit der Nord-Ostsee-Kanal Fähre
und am letzen Tag das Kieler Aquarium besucht.
Der Ausflug ins Aquarium war ein Teil eines kleines
Projektes. Die Kinder haben die Fische und andere
Meeresbewohner beobachten können. Interessant war zu
beobachten, dass alle Kinder von den kleinen bunten
Fischen fasziniert waren und ziemlich lange an den
Aquarien standen. Bei den großen Fischen hat das
kleinste Kind noch Angst gezeigt und lieber aus der Ferne die „Gefahr“ betrachtet. Zu Hause
angekommen konnten die Kinder ihre Erlebnisse aufs Papier bringen. So entstanden viele bunte
Fisch-Bilder. Einige Kinder wollten die Fische ausschneiden. Die Kunstwerke haben wir später an
der langen Wand im Flur ausgestellt. So haben die Kinder ihr eigenes Aquarium kreieret.
Dienstag war ein besonderer Tag, da ein Junge seinen zweiten Geburtstag mit uns gefeiert hat.
Wir haben für ihm die Eingangstür, den Raum und denTisch mit vielen Luftballons und
Luftschlange bunt dekorieret. Die Kinder haben gerne mitgeholfen. Das Geburtstagskind kam mit
seiner Mutter ein bisschen später. Die Mutter hat für uns alle einen leckern Geburtstagskuchen
gebacken. Das war für alle ein sehr froher Tag.
Das Praktikum in der Einrichtung hat mir sehr gut gefallen und die Arbeit mit den Kinder hat mir
sehr viel Freude bereitet. So konnte ich die gelernte Theorie in der Praxis einsetzen. Es hat mich
richtig glücklich gemacht, dass die Kinder sehr schnell mir ihr Vertrauen geschenkt haben.
Besonders schätze ich mir die praktischen Tipps von Frau Szymczyk, sowohl im Umgang mit den
Kindern als auch in den organisatorischen Dingen, sowie verschiedene Einkaufs- bzw. EintichtungsTipps. Zu erwähnen ist auch noch Ihre eigene Sammelmappe mit vielen Kinderlieder und
Fingerspielen. Diese ist für mich sehr wertvoll, da ich bis jetzt nur wenige Kinderlieder kenne.
Herzlichen Dank an Frau Szymczyk, dass sie mir das Praktikum ermöglicht hat. Danke für alle
Tipps und vor allem für die schöne bildungsreiche Zeit.

