
5 Jahre Kindertagespflege Spatzennest 
Markranstädt 
Seit April 2005 biete ich Eltern eine flexible und familiennahe 
Betreuung ihrer Sprösslinge im Grippenalter. In der zurückliegenden 
Zeit durfte ich 15 Spatzenkinder durch einen ihrer wichtigsten 
Lebensabschnitte begleiten. 
Nicht selten fällt es den Eltern der Knirpse schwer, diese „wegzugeben“. 
Mir war es daher stets wichtig, den Eltern die Sicherheit 
zu vermitteln, loslassen zu können. Anfangs waren die Eltern 
skeptisch; ein kurzes Verweilen „draußen“ signalisierte ihnen 
jedoch, wie rasch sich ihr Schützling an die neue Situation 
gewöhnt hat. Die Eingewöhnung wird den Kindern durch Einhaltung 
fester Rituale wie das gemeinsame Frühstück erleichtert. 
Die Tageskinder genießen den integrierten „Familien-Anschluss“: 
Und auch unsere zwei Jungs, Jonah und Fynn, spielen gern mit 
den Tageskindern. So ist es auch kein Problem, wenn Mama oder 
Papa ihren Knirps einmal nicht pünktlich abholen können - eine 
flexible Betreuungszeit von 6 bis 20 Uhr macht dies möglich. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Bildungsangebotes im Spatzennest 
Markranstädt ist die regelmäßige Zusammenarbeit mit 
der Markranstädter Ergotherapeutin Jana Brendel. Die Bewegungskurse 
werden von den Spatzenkindern begeistert mitgemacht. 
Einmal im Jahr besucht uns die Fotografin Esther Klemm 
und bietet den Eltern die Möglichkeit individueller Familienfotografien. 
Gemeinsam mit den Markranstädter Kitas findet auch 
dieses Jahr wieder die Aktion der „NUK-Schnullerpaten“ statt - 
ein Projekt, welches die Lesekompetenz der Knirpse bereits im 
Vorschulalter durch das Vorlesen von Geschichten fördert. 
Eine von Eltern oft gestellte Frage lautet:Wer betreutmein Kind,wenn 
die Tagesmutti krank ist? Ich kann Sie beruhigen: Sollte ich die Betreuung 
Ihres Kindes krankheitsbedingt einmal nicht übernehmen können, 
so besteht dieMöglichkeit, dass Ihr Kind als Gast in einerMarkranstädter 
Kita betreutwird. Und:Wie sieht es eigentlichmit den Kosten 
aus? Tagesmütter sind dochmeistens teurer als die Kitas? Auch 
hier kann ich Sie beruhigen: Die hervorragende Zusammenarbeitmit 
der StadtMarkranstädt sowie demJugendamt Borna ermöglicht es 
den Eltern, ihr Kind zu den aktuellen Kita-Gebühren der StadtMarkranstädt 
bei mir in die Betreuung zu geben. 
Gern beantworte ich Ihre individuellen Fragen und lade Sie ein, 
sich einen persönlichen Eindruck des Betreuungs- und Bildungsangebotes 
der Kindertagespflege „Spatzennest“ zu verschaffen. 
Bitte kontaktieren Sie mich dazu vorab kurz telefonisch 
(03 42 05/4 56 53) oder per E-Mail (doreen@spatzennest-markranstaedt. 
de). Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. 
Doreen Kaudelka 
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