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„Kinder sind das Wertvollste, was wir im Leben haben. Sie 
schenken uns nicht nur grenzenloses Vertrauen und Liebe, 
sondern auch Freude, Zuversicht und Zukunft. Für uns ist es 
nicht nur ein Privileg, sondern vor allem ein besonderes 
Geschenk mit Ihren Kindern den Alltag zu erleben. Dafür sind 
wir sehr dankbar!“ 

 Ihre  

  Kleine Räuberhöhle



Warum 
Kindertagespflege? 

Sie sind glückliche Eltern, haben die Elternzeit hinter sich und 
möchten wieder arbeiten? 

Sie möchten aber auch Ihr Kind sich optimal entwickeln lassen 
und es in guten Händen wissen? 

Sie möchten Flexibilität, wenn es beruflich einmal kompliziert 
wird? 

Sie sind alleinerziehend, möchten aber trotzdem, dass Ihr Kind 
Kontakt zum anderen, fehlenden Geschlecht hat? 

Sie möchten eine Förderung des Landkreises in Anspruch 
nehmen, um Ihr Kind kostengünstig betreuen zu lassen? 

Dann sind wir für Sie da! 
 

 



Das sind wir… 

Heike Lorenz: 

Ich habe vier eigene Kinder (0, 7, 10 & 13 Jahre). Seit 2012 bin 
ich als Tagesmutter tätig und habe schon viele tolle 
Erfahrungen mit den Kindern erleben können. Die tägliche 
Begegnung mit den Kindern und das Privileg, miterleben zu 
dürfen, wie sich unsere „Kleinen Räuber“ entwickeln, erfüllt 
mich mit Freude und Begeisterung. 

Lars Bücker  

Im April 2016 wurde ich zum ersten Mal Vater eines eigenen 
Kindes mit Heike und lebe mit ihr und ihren Kindern 

zusammen. 

Ich bringe Erfahrungen aus meiner Tätigkeit im Kinderchor 
mit. Auch im Sportverein war ich jahrelanger Übungsleiter für 
Kinder und habe eine Jugendgruppenleiterausbildung, bei der 
ich Kinder- und Jugendfreizeiten über den Niedersächsischen-

Turner-Bund auf Baltrum gestaltet habe. 2015/2016 habe ich 
die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson gemacht. 



Das bieten wir… 
 • Liebevolle Betreuung von  
   - Kleinkindern im Alter von 0 - 3 Jahre 
   - Nachmittagsbetreuung für Kindergartenkinder 
   - Nachmittagsbetreuung für Schulkinder 
    (mit Hausaufgabenbetreuung) 
   
 • frisch zubereitete Mahlzeiten: 
   - Frühstück 
   - Mittag 
   - Nachmittag 
   
 • Flexible Betreuungszeiten 
  
 • Shuttleservice 
   
 • Kleine Gruppengröße (maximal 8 Kinder), dadurch 

können wir intensiver auf die Kinder eingehen 
   
 • Betreuung im familiären Rahmen 
   
 • optimale und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für 

Ihr Kind durch: 
   - Angebote im Freien 
   - Angebote in unseren Räumlichkeiten 
   - altersgerechtes Spielzeug 
   - musikalische Begleitung des Tages 
   - viel Platz zum Spielen 
   - Einklang mit der Natur 



 



Unser Tagesablauf 
Neben dem Freispiel gibt es einen 
Morgenkreis, in dem die Kinder 
gemeinsam Lieder, Reime und 
Fingerspiele lernen. 

Wenn das Wetter mitspielt, 
möchten wir den Kindern die 
Möglichkeit bieten, Erfahrungen 
im Freien zu machen. 

Ist dies nicht möglich, bekommen 
die Kinder Gelegenheit, ihre 
Kreativität durch Freispiel, 
M a l e n , S i n g e n , B e w e g u n g , 
Musizieren etc. zu entfalten. 

Die tägliche Struktur gibt den 
K i n d e r n S i c h e r h e i t u n d 
Orientierung. Der Bedarf an 
Nahrung, Bewegung, Anregung 
und Entspannung wird gedeckt. 
D e r T a g i s t e i n e r s e i t s 
vorhersehbar, andererseits ist 
Raum vorhanden für spontane 
Änderungen, aktuelle Ereignisse 
und Bedürfnisse. 

UHRZEIT TÄGLICH

07:00
Randbetreuungszeit 

Eintreffen der ersten Kinder vor der Kernzeit 

07:15

07:30

07:45

08:00
Eintreffen der Kinder in der Kernzeit 

freies Spiel
08:15

08:30

08:45
Morgenkreis

09:00

09:15
gemeinsames Frühstück

09:30

09:45 Unternehmungen 

* Spielplatz 
* in der Natur spielen und sie erkunden 
* basteln/malen 
* etc

10:00

10:15

10:30

10:45
Wickeln

11:00

11:15

Schlafenszeit 

ggf. freies Spiel für „Kurzschläfer“

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

gemeinsames Mittagessen13:30

13:45

14:00 Hausaufgaben 

freies Spiel 

Musik und Singen

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15 Obst / Joghurt 
Pause15:30

15:45
freies Spiel 

Musik und Singen 

Bastelangebote uvm. 

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

Randbetreuungszeit 

bis zur Abholung der Kinder nach der Kernzeit

17:15

17:30

17:45

18:00

Startzeit

07:00

Zeitblöcke

15m
Tagesübersicht

Kleine Räuberhöhle 2016

�1



 



 



Essen & Schlafen 

Das Essen wird bei uns täglich frisch zubereitet. Unsere Mahlzeiten 
sind Frühstück, warmes Mittagessen und für die Nachmittagskinder 
noch eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag. 

Unsere kleinen Räuber sind ab circa 11 Uhr in der Mittagsruhe. Wir 
haben zwei separate Schlafräume und auch der Spielbereich mit der 
Kuschelecke steht für Kurzschläfer zur Verfügung.  



  



Die Eingewöhnung 
Uns liegt sehr am Herzen, dass sich ihr Kind sicher und 
geborgen fühlt und seinen Platz in unserer kleinen 
Gemeinschaft findet. Wenn sich Kinder das erste Mal für 
längere Zeit von den Eltern getrennt auf eine fremde Gruppe 
einstellen müssen, ist dies ein wichtiger und zugleich schwerer 
Schritt. Daher hat die Eingewöhnungsphase einen hohen 
Stellenwert für uns. In dieser Zeit, die zwei bis vier Wochen 
dauern kann, lernt ihr Kind, Vertrauen zu uns aufzubauen und 
wir lernen die Signale und Bedürfnisse ihres Kindes zu 
verstehen, damit wir angemessen reagieren können. 
 

D i e E i n g e w ö h n u n g s p h a s e i s t 
gelungen, wenn ihr Kind sich von 
uns trösten, wickeln und füttern 
lässt. Es wünscht Körperkontakt und 
wendet sich an uns, wenn es 
Geborgenheit und Schutz sucht und 
freut sich, in die „Räuberhöhle“ zu 
kommen. 

 





Pädagogisches 
Konzept 

Wir möchten den Kindern einen möglichst sicheren und 
liebevollen Start in ihr weiteres Leben geben. Dabei sind uns 
klare Strukturen, an denen sich die Kinder entlang hangeln 
können sehr wichtig. Diese Sicherheit ermöglicht den kleinen 
Entdeckern dann sich frei zu entwickeln und alles zu 
erforschen, was sie für sich gerade brauchen. Dabei fördern wir 
auf Grund der kleinen Gruppe (maximal acht Kinder 
gleichzeitig) jedes Kind individuell.  
Wir möchten viel an der frischen Luft und in der Natur sein. 
Wir bieten den Kindern jeden Tag im Haus, wie auch im Freien 
viele Möglichkeiten sich körperlich, geistig, sozial und 
emotional zu testen, sich zu entwickeln und auszuprobieren. 
Wir sind dabei die „Integrationsmanager“, Beobachter und 
Sicherheitsgeber. Konflikte dürfen die Kinder zuerst einmal 
versuchen selber zu lösen; wir beobachten und greifen -wenn 
nötig- erst später ein.  
In unseren Tagesablauf sind auch feste Rituale einbezogen, wie 
z.B. der Morgenkreis, ein gemeinsames Frühstück, Hygiene, 
Ruhezeit etc.. Musik, Rhythmus, Bewegung und Verknüpfung 
von Wort und Tat lassen sich optimal beim Singen und  bei 
Fingerspielen im Morgenkreis trainieren. Jedes Kind kann hier 
in seinem eigenen Tempo und Entwicklungsstand mitmachen. 
Durch eine gemischte Altersstruktur können sich hier die 
„Kleinen“ von den „Großen“ vieles abschauen und dann selbst 
ausprobieren. 
Auch die Eltern sollen bei uns ein gutes Gefühl haben, so dass 
wir auf einen regen Austausch des Tages großen Wert legen und 
gerne auch einmal Bilder und kleine Videos den Eltern zur 
Verfügung stellen, damit sie von unserem Tagesablauf 
informiert sind. 
Auch die Schul- und Kindergartenkinder integrieren wir durch 
ein gemeinsames Mittagessen und Hausaufgaben- aber auch 
Spielzeit in den Tagesablauf.  



…unsere neue 
Tagespflege… 

 

 



Kontakt 

Heike Lorenz & Lars Bücker 
Zur Mühle 6 

34346 Hann. Münden - Hedemünden 

 Telefon: 05545 - 9500562 
 Mobil: 0173 - 2853191 (auch WhatsApp) 

 eMail: kleine.raeuberhoehle@icloud.com 
 Internet: www.kleine-raeuberhoehle.eu 



…empfehlen Sie 
uns weiter… 

Wir bieten eine Liebevolle Betreuung von: 
  

Kleinkindern im Alter von 0 - 3 Jahre 
Kindergartenkindern am Nachmittag 

Schulkindern am Nachmittag  

Heike Lorenz & Lars Bücker 

Zur Mühle 6 - Hedemünden 

Telefon: 05545-9500562 

www.kleine-raeuberhoehle.eu 

flexible Betreuungszeiten 
Shuttleservice 



Die Renovierung


