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„Erzähle es mir - und ich werde es vergessen.
Zeige es mir - und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es verstehen.“

Ich begleite Kinder bis 3 Jahre und
assistiere ihnen dabei, unsere Welt
zu erforschen und zu verstehen...

Lass es mich tun - und ich werde es verstehen.“

TA
G E S V A T E R

F O R S C H U N G S A S S I S T
E

N
TBe i  Lars



Lars Böhme

Wolfhagener Str. 16

40789 Monheim am Rhein

Tel: 0173 / 872 44 62

E-Mail: beilars@belbo.eu

WEB: http://www.beilars.de

TA

G E S V A T E R

F O R S C H U N G S A S S I S T E N
T

Be i  Lars

Wer ich bin
Ich wurde 1966 in Krefeld geboren und bin Vater von vier Kindern. Mit 
meinen vierjährigen Zwill ingen und ihrer Mama leben wir seit letztem 
Jahr in einem schönen Einfamilienhaus am Feldrand in Monheim-Baum-

berg. Hier können wir endlich im grossen Garten unsere Liebe zur Natur aktiv 
leben und haben ausserdem Platz und Räume, die dem Bewegungs- und Erleb-
nisdrang von Kindern gerecht werden. Ich bin immer wieder fasziniert von den 
ganz kleinen und all gemein nicht off ensichtlichen Dingen dieser Welt - seien es 

Insekten, Details von Pfl anzen, die Farben des Him-
mels und vielem mehr…

Meine Qualifi zierung und Erlaubnis zur Tagespfl ege besteht ab Dezember 2015.

Warum Tagesvater?
JA, es gibt sie: Männer, die tagsüber Kinder behüten, sie füttern, wickeln, 
waschen und umziehen und wohl lärmresistent sind, um dieses Aufgaben-
paket klasse zu fi nden! Auch Tagespapas können super mit Kindern umgehen 
- sie tun es nur viell eicht etwas anders als Tagesmütter - eben wie Väter!

Wenn ich meine Zwill inge von der KiTa abhole, dauert es meist nur zehn 
Sekunden, bis sich ein mindestens „Fünferkinderpulk“ um mich oder auf mir 
versammelt hat, um mich über die jeweils aktuell en Erlebnisse des Tages in 
Kenntnis zu setzen. Und das, obwohl ich eigentlich einfach nur da bin, wie ich 
bin - auf Knien in Augenhöhe (manchmal auch neben Ihnen im Dreck sitzend) 

und jedem einzelnen Kind zuhöre, es ansehe, Respekt und Interesse schenke, neugierig bin und hinterfrage,
antworte und kommuniziere, Quatsch mache und Grimassen schneide. Und wenn ich so bis in meine Jugendzeiten 
zurückdenke, war das eigentlich auch schon immer so, wie mir meine vier Nichten und Neff en bestätigen, bei denen 
ich als respektierter Kumpel schon meine ersten Babysittererfahrungen gesammelt habe.
Was ist an Männern (Tagesvätern) also im Gegensatz zu Frauen (Tagesmüttern) eher typisch? Sie sind im all -
gemeinen lässig, cool, ruhig, ausgeglichen, schwungvoll , mutig und robust, mögen herzhaftes Essen, besonders 
Fleisch, lieben Technik und Science-Fiction, sehen nicht all es so eng und setzen in vielen Dingen des täglichen 
Lebens oft einfach nur andere Prioritäten als Frauen, auch ohne die wichtigen Dinge aus den Augen zu verlieren.
Gehen solche Eigenschaften mit der Kinderbetreuung konform? Ich sage NA KLAR! Kinder sind gar nicht so zer-
brechlich und müssen immer übervorsichtig behütet werden - es kann auch schon mal energischer zugehen mer-
ke ich, denn genau diese Dinge brauchen Kinder auch, weil sie Spass machen, interessant und aufregend sind, die 
Entwicklung fördern und zum normalen Leben gehören und auch gehören müssen und soll en. Essen und Leben nur 
in klinisch reinen Räumen, bloss nicht mal laut schreien, nie in Pfützen hüpfen oder gar verlernen zu toben - das 
macht keinen Spass und und beschert keine fröhliche Kindheit...
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Pädagogik

 „Das Gras wächst nicht schnell er
wenn man daran zieht“

Kinder soll en sich vorrangig bei mir wohl fühlen, Spass haben und mir vertrauen. Als Tagesvater
schaff e ich das mit Einfühlungsvermögen und viel Geduld. Ein respektvoll er Umgang und gleichberech-
tigte „Dialoge“ bilden die dafür nötigen Voraussetzungen. Ich unterstütze dabei Entwicklungsmöglich-

keiten zu erkennen und zu fördern, soziale Kontakte zu schliessen, mache spielerische Förderungsangebote und 
lege viel Wert auf die Sprachentwicklung.
Durch die praktische Auseinandersetzung mit der Natur fördere ich die Sinne und Wahrnehmungen und lasse Kinder 
viele eigene Erfahrungen zu diesen Fragen machen: Wie fühlt sich ein Blatt an? Wie fühlt sich Erde an? Wie fühlt 
sich Wasser an? Was kann ich all es damit anfangen, konstruieren, spielen? 
Als Grundlage meiner pädagogischen Arbeit steht das Berliner Bildungsprogramm.

Meine Tagespfl ege
fi ndet vorwiegend im grossen, sicheren und kindgerechten 
Wohn- und Esszimmer mit Fussbodenheizung unseres
Hauses, mit kurzen Wegen zu Küche und Toilette statt.
Sobald es das Wetter zulässt, gelangen wir durch die
Terrassentüre im Wohn- und Spielzimmer direkt zum 
grossen, natürlichen und eingezäunten Garten (im Eich-
hörnchen-Revier) mit Gemüse- und Kräuterbeeten, Bee-
renbüschen, Rasenfl äche, Trampolin, und Sandbereich für 
Baumeister und -meisterinnen. Die Schlafplätze der Kinder 
sind in einem eigenen Tageskinder-Schlafzimmer im Sou-
terrain untergebracht, wo zum toben auch noch ein Bäll ebad 
steht.
Rauchmelder, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kasten gehören 
zur Ausstattung des rauchfreien und kindersicheren Hauses.
Derzeitige Haustiere sind drei Käfi gmäuse und eine Katze.
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Betreuungsrahmen
Gruppengrösse: Max. 5 Kinder, Alter der Kinder: 6 Monate bis 3 Jahre
Betreuungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Feiertage sind ausgeschlossen
Schliessungszeiten: 2 Wochen in den Sommerferien, 1 Woche in den Osterferien, 1 Woche in den Herbstferien sowie 
zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. Weitere Termine teile ich frühzeitig mit.
Krankheitszeiten: Soll te ich erkranken, kann die Tagespfl ege nicht stattfi nden. Ich empfehle für diesen Fall  eine 
Ersatzbetreuungsmöglichkeit in der Hinterhand zu haben, die Ihrem Kind gut bekannt und vertraut ist und auch 
spontan zur Verfügung steht. Eine Ersatzbetreuung während Schliesszeiten und Krankheit kann von meiner Seite 
nicht gewährleistet werden, jedoch bin ich und das Jugendamt bei der Suche nach Möglichkeiten behilfl ich.

Ernährung
Es gibt täglich ein gesundes Frühstück, Zwischenmahlzeiten und das Mittagessen, das ich frisch zubereite. Ich zähle 
keine Kalorien, Vitamine und Mineralstoff e. Das verdirbt den Genuss und die Freude am Essen. Ich kaufe saisonal 
und abwechslungsreich ein und gewährleiste damit den idealen Nährstoff -Mix den Kinder brauchen und lecker fi nden. 
Morgens zum Frühstück gibt es Milch, belegte Brote oder eine Milchspeise mit Getreidefl ocken. Als Zwischenmahl-
zeiten biete ich immer frisches Obst, rohes Gemüse und Voll kornkekse an. Die warmen Mittagessen bestehen aus 
Nudeln, Kartoff eln oder Reis. Dazu gibt es täglich Salat oder Gemüse. Zweimal in der Woche habe ich eine kleine 
Portion Fleisch und einmal in der Woche Fisch auf dem Speiseplan stehen. Natürlich müssen aber auch manchmal 
Pfannkuchen oder „arme Ritter“ sein ;-)

Eingewöhnung
Die schrittweise Eingewöhnung des Kindes ist eine wichtige Phase in der Kindertagespfl ege.
Hier ist ein behutsames Vorgehen für das Gelingen der Betreuungsbeziehung Voraussetzung.
Für unter Dreijährige und deren Eltern ist die Umstell ung auf die Kindertagespfl ege ein grosser Einschnitt in den 
gewohnten Tagesrhythmus. All es ist neu: die Trennung von den Eltern, die neue Bezugsperson, die mitbetreuten, 
fremden Kinder, die neue Umgebung, der veränderte Tagesablauf. Kinder können ganz unterschiedlich auf die neue 
Situation reagieren. Vor all em vom Alter des Kindes, aber auch von seinem Charakter hängt es ab, wie gut es sich 
an die neue Situation anpassen kann. Manche Kinder kann man schon nach wenigen Tagen mit der Betreuungsper-
son all eine lassen, andere Kinder brauchen einige Wochen, bis sie auf die Anwesenheit von Mama und Papa verzich-
ten können. Nähere Informationen zur Eingewöhnungsstrategie und wie Sie als Eltern dabei unterstützen, lesen sie 
bitte auf meiner Homepage.

Kooperation
Als Tagespfl egeperson orientiere ich mich an Ihren Bedürfnissen als Eltern und bin auf Ihre Zusammenarbeit, Ihre 
Informationen und Kooperation angewiesen, um das Tageskind in seiner Entwicklung unterstützen und fördern zu 
können. Sicherheit und Geborgenheit kann sich beim Tageskind nur entwickeln wenn es spürt, dass sich seine Bezugs-
personen gegenseitig wertschätzen und akzeptieren. Während der Bring- oder Abholzeiten bietet sich oft eine gute 
Gelegenheit zum Elternaustausch über die Entwicklung, Fortschritte, ggf. Probleme, Besonderheiten oder Auff äll ig-
keiten der Kinder.

Erfahren Sie gerne mehr unter: http://www.beilars.de 


