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September bis Dezember 2012

(Deckblatt gestaltet von Lena, Erik und dem Micha)



Ein kleines Vorwort:::

Liebe Eltern,

nun ist es schon wieder fast vorüber, das erste Jahr Tagespflege.
Wir haben die Wintermonate erreicht und mit dem Dezember endet das Jahr 2012 für Ihre Kinder 
und die Traumfänger.
Wir haben viel gelacht, gespielt, gebacken und gebastelt, hin und wieder gab es natürlich auch mal 
ein Tränchen.

Vier Monate liegen nun hinter uns und den Kindern, in denen wir vor allem den Herbst in all seinen 
bunten Farben kennen gelernt haben. Wir haben Sonnentage und Regentage gesehen, waren einmal 
mit kurzen Ärmeln in der Sonne und mussten auch schon Jacke und feste Schuhe tragen.
Aber auch die Vorweihnachtszeit mit ihrer Ruhe, Besinnlichkeit und Heimelichkeit begleitete uns 
im November und Dezember. Wir hatten viel Freude mit Lichtlein, Sternen, Tannenzweigen und 
beim Plätzchen backen. 
Viele verschiedene Dinge haben wir erlebt, eins jedoch blieb immer gleich, die Begeisterung und 
Freude Ihrer Kinder, in der Zeit die sie bei uns verbringen durften. Dafür danken wir Ihnen und 
natürlich Ihren Kindern.

Wir wünschen uns, Ihnen und den Kindern alles Gute für das nächste Jahr und freuen uns sie ab 
Schulbeginn wieder bei uns begrüßen zu dürfen, denn auch wir gönnen uns über die Feiertage und 
das Neujahr, eine kleine Auszeit um dann mit voller Energie mit Ihnen ins Jahr 2013 starten zu 
können, näheres zu unseren Buchungszeiten erfahren Sie am Ende des Jahresberichtes unter 
Termine & Sonstiges.

Ihre Tagespflege Traumfänger
Michael Hecht
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Der Spielplatz:::

Wir genossen die warmen Tage die uns der Herbst schenkte und verbrachten viele Stunden auf dem 
schönen Spielplatz in Trautskirchen.
Dort gibt es kleine und große Schaukeln, eine Nestschaukel, Rutsche, Sandkasten, Klettergerüste, 
Wippe, Wipp-Tiere, eine Seilbahn und ein Senioren Parcours.

Hier einige Bilder der lustigen Spielplatzbesuche:

(Abb. 1-4 Nestschaukelei, Abb. 5 Lena ist noch klein!)
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Hausaufgabenzeit:::

Während der Ruhephase am Mittag, machen die Schulkinder ihre Hausaufgaben.
In der ersten Klasse gibt es Zahlen, Buchstaben und Wörter zu lernen und zu üben.
Da gibt es ein ganzes Zahlenland von 1-9 und eine Null gibt es auch. 
Das Alphabet, aus dem unsere Worte gemacht sind, erstreckt sich von A wie Ausruhen bis Z wie 
Zitrone. Es wird auch viel gemalt, verbunden, geschnitten und geklebt.
Wir suchten das M in Worten, steht es am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Oder, wo hat sich der 
Papagei versteckt, wenn wir den Buchstaben P suchen.
Wenn wir 3 Äpfel haben, wie viele muss ich noch dazu malen, wenn es 5 sein sollen?
Viele neue, tolle Sachen die man als Schüler/in jeden Tag lernen kann.
Und am Ende jeder Hausaufgabe...

… das Aufräumen!(Lena ganz gewissenhaft und ordentlich)



Mahlzeit! - Essen in der Tagespflege:::

Jeden Tag, nach Kindergarten und Schule hat so ein Kinderbauch natürlich auch einen großen (oder 
manchmal auch nur kleinen) Hunger. Damit der Bauch nicht leer bleiben muss, gibt es jeden Tag 
leckeres Essen von zu Hause und/oder der Tagespflege.
Damit es nicht langweilig wird, wird auch mal gebacken, gekocht und zubereitet.
Ein großer Naturjoghurt und zwei fleckige Bananen? Alles klar ich weiß Bescheid.
Die Bananen klein schneiden, rein in den Joghurt und mit einer Gabel schön zermatschen, fertig ist 
der Bananenjoghurt mit Stückchen.
Hmmm, ganz lecker auch ohne Zucker.
Oder unsere super Schmarties(Smarties®) Kekse und der saftige Apfelschlupfkuchen mit 
Crumble(Streusel) oben drauf.

Aber auch ganz viel Rohkost aus Obst und Gemüse:

(Alina und die Kiwi)



Barbie  ™   - Typisch Mädchen?:::  

Ganz klar – NEIN! Auch Jungs spielen liebend gern mit Puppen. Verkleiden, Auskleiden und 
Ankleiden, Rollenspiele und Bewegungen von Objekten, wie das Anstecken von Schaufeln und Co. 
an Hände oder das Auf- und Abbewegen von Armen und Beinen, schulen nicht nur die Feinmotorik 
der Hände und Finger, auch die Kreativität wird durch freies Experimentieren gefördert. Das 
Rollenspiel fördert zudem die kognitiven Fähigkeiten und im Spiel mit anderen Kindern trägt es 
auch zur 
Sozialentwicklung bei.
Also wundern sie sich 
nicht, wenn ein Junge 
mal zur pinken Puppe 
greift und das sportliche, 
schwarze Ferrari Coupé 
in der Autokiste liegen 
lässt. 
Es ist weder anormal, 
noch befremdlich; mit 
Puppen zu spielen 
ermöglicht den Kindern, 
ihren Alltag und gezielte 
Situationen nach zu 
spielen und somit 
Konflikt- & 
Problemlösungen zu 
testen, Aktionen aus der 
Sicht eines 
Außenstehenden zu betrachten
und sich im zwischenmenschlichen Bereich weiter zu entwickeln.

(Alina im freien Spiel mit Puppen, Kleidung und Alltagsgegenständen)

(Erik öffnet kleine Druckknöpfe an den Hosen und Jacken der Puppen und 
schließt sie wieder - eine filigrane Fingerübung)



Die Spielmöglichkeiten der Tagespflege:::

Die Traumfänger Kinder haben reichlich Möglichkeiten ihre freie Spielzeit zu gestalten.
Gerade im Außenbereich (Hof, Garten und Privatweg) bieten wir viele unterschiedliche Fahrzeuge 
und Geräte an. Neben dem Laufrad und den Tret-Traktoren haben wir natürlich auch den absoluten 
Klassiker, das Bobby Car.  Dazu gesellen sich unzählige Bruder Fahrzeuge aus dem Bereich 
Bauernhof und Baustelle, diese laden ein im Wikingersandkasten zu baggern und zu schaufeln.
Im Garten kann man den Fischen und Schnappblumen (Carnivoren) zusehen und nebenbei ein paar 
leckere Beeren (Erbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren) naschen oder 
sich durch den Gemüse- & Kräutergarten probieren.
Auch ein großes Trampolin läd zu lustigen Sprüngen und Spielen ein.
Im Haus gibt es ein großes und ein kleines Spielzimmer, den Aufenthaltsbereich im EG und die 
Küche. 
In den Spielzimmern kann unter andrem mit den bekannten Bausteinen gebaut werden oder mit 
Lego Duplo, Barbie und Playmobil sowie mit einem Kaufladen und anderen Rollenspiel tauglichen 
Spielmaterialien gespielt werden. 
In der Küche bietet der große Tisch die Möglichkeiten, Tischspiele jeglicher Art und Puzzles zu 
spielen. Hier oder auf dem großen Sofa im Wohnzimmer werden gerne die vielen, tollen 
Bilderbücher angesehen und vorgelesen.



Projektarbeit: Bobby Car Tuning:::

Am Anfang stand das schwarze Bobby Car Modell Fulda Breitreifen. An sich schon eine 
Augenweide im Vergleich zum Modell klassisch rot.
Dieser schwarze Flitzer wird umgebaut und aufgerüstet, wobei die Kinder tatkräftig mithelfen 
können. Richtige Scheinwerfer und Spoiler, Kufen uvm. machen aus dem Klassiker ein Unikat und 
die Erfahrungen während des Bauens und Werkens machen aus den Kindern kleine KFZ-
Mechaniker(Mechatroniker). 
Ganz nebenbei lernt man neue Werkzeuge kennen, da ist der Hammer schon fast langweilig wenn 
es Lötkolben, Bohrer und Sägen gibt und das Lötzinn lustig vom Draht rollt.
Spielerisch erlernen die Kinder auch den Weg des Stromes kennen und wie gefährlich dieser sein 
kann wenn man nicht vorsichtig ist.
Das aufgemotzte Schiebfahrzeug darf dann natürlich auch gefahren werden und muss dabei dem 
unbarmherzigen Kinderbetrieb ungeschadet stand halten, nur dann bekommt das Bobby Car das 
Gütesiegel der Traumfänger-Kinder.
Das Projekt wird im neuen Jahr (2013) fortgesetzt.

Projektarbeit: Liebes Christkind!:::

In der Vorweihnachtszeit, nach Weihnachtsmarkt und Plätzchen backen, wurde es aller höchste Zeit 
einen Wunschzettel an das Christkind zu schreiben.
Waren die Traumfänger-Kinder doch so artig und brav, das dem Christkind nichts anderes übrig zu 
bleiben hat, als den Kindern ihre Herzenswünsche zu erfüllen.
Damit das Christkind aber auch das Richtige unter den Weihnachtsbaum legt, wurden die schönsten 
Wunschzettel geschrieben und gemalt, so kann es auch nicht zu Missverständnissen kommen.
Die Wunschzettel wurden dann mit nach Hause genommen und irgendwann waren sie dann 
plötzlich weg – wenn das mal nicht das Christkind war.

(So fing alles an – klassisch, schwarz, breit bereift und zugstark)



Projektarbeit: Plätzchen backen!!!:::

Bereits kurz nach Erntedank, lagen die ersten Weihnachtsdekorationen in den Schaufensterauslagen.
So auch bei unserem Edeka Lädelchen, ein paar Lebkuchen als Dekoration.
„Mmmmhhhh – Lebkuchen!“ schallte mir Lena entgegen als wir daran vorüber gingen.
„Na wenn du Lebkuchen so gerne magst, dann backen wir vor Weihnachten mal welche!“ sagte ich.
Und in der letzten November Woche war es dann auch soweit, Lebkuchen, Elisenlebkuchen, 
Spekulatius, Vanille Kipferl, Amarettini, Spitzbuben, Anisplätzchen und Nussecken wurden 
gebacken. Die leckeren Elisenlebkuchen waren nach der ersten Woche bereits ratzeputz 
aufgemampft und das größte Schleckermaul war natürlich die Lena. Also direkt die nächste Ladung 
Vanillekipferl, Lebkuchen, Elisenlebkuchen und Spitzbuben backen, damit auch an Weihnachten 
noch was für den Weihnachtsmann übrig ist.
Bei unserem Erik wurde das Ausstechen der Plätzchen gar zu einer lyrischen Disziplin, denn mit 
den Chorälen „Aaaah BLUME!!!“ untermalt wurde jedes Plätzchen filmreif in den Teig gestanzt.



Für den Kinderbauch:::

Die Schmarties Kekse
250 g Butter
200 g Zucker, braun
50 g Zucker
Prise Salz
1 Pck. Vanillezucker
2  Ei(er)
[schaumig rühren]

280 g Mehl
1 geh. TL Natron/Backpulver
[mischen & in Eimasse einrühren]

200 g bunte Schokolinsen
[unterheben]

Für Schoko-Kekse nur noch ein wenig Kakaopulver zugeben.

Bei Ober/Unterhitze 190°C ca. 8 - 9 Minuten backen. 
Perfekt sind sie, wenn die Ränder ganz leicht braun sind und die Cookies im Kern noch 
feucht wirken. Ca. 8 Kekse pro Blech backen.

Mapa's beste Elisenlebkuchen
180 g Zucker, braun
2 EL Honig
6  Ei(er)
[schaumig rühren]

2 TL Zimt
1 TL Lebkuchengewürz (Eigenmischug)
1 Prise Salz
250 g Mandeln (gemahlen)
250 g Haselnüsse (gemahlen)
100 g Orangeat (im Mixer zerkleinert)
100 g Zitronat (im Mixer zerkleinert)
[mischen & in Eimasse einrühren]

ca. 40x 70mm Oblaten
[Teig flach darauf mit einem Esslöffel verstreichen]

Bei Ober/Unterhitze 150°C ca. 30 - 40 Minuten backen. 
Die Lebkuchen wirken im Inneren noch „roh“ sind aber genau richtig und super saftig.



Für den Kinderbauch::: (Fortsetzung)

Apfelkuchen „Traumfänger“
ca. 14 kleine-mittlere Äpfel
[schälen, entkernen und achteln]

125g Butter
125g Zucker & 1Pck. Vanillezucker
1 Eigelb
[zu einer Buttermasse verkneten]

250g Mehl
½ Pck. Backpulver
[mit der Buttermasse zu Streuseln krümeln]

5 Ei(er) und das Streusel Eiweiß
350g Zucker
[verrühren]

350g Mehl
2 TL Backpulver
[mischen & unter die Eimasse heben]

65ml Öl
[in den Teig einrühren und beiseite stellen]

Hohes Backblech mit Zimt bestreuen und den Teig darauf geben.
Nun die Apfelstücke eng an eng darauf legen und anschließend mit den Streuseln bedecken.

Bei Umluft/Unterhitze 180° ca. 45-60 Minuten backen.
Am besten mit dem Stäbchentest nachsehen ob der Kuchen innen schon durch gebacken ist.
Den fertigen Kuchen kann man nach dem Backen noch mit zerlassener Butter übergießen 
und mit Zucker bestreuen.



Elternarbeit:::

Neben den Kindern, nehmen natürlich auch die Eltern/Erziehungsberechtigten einen großen Teil der 
Arbeit ein. 
Da gilt es vor allem erst einmal, unser flexibles Buchungsmodell richtig zu verstehen. Wie, wo und 
wann werden die Zeiten eingetragen, wie wird berechnet, was passiert mit Über- oder 
Unterbuchung? Dafür nehmen wir uns alle Zeit der Welt, wichtig ist uns, das die Kinder und die 
Eltern am Ende mit einem guten Gefühl unsere Räumlichkeiten verlassen, im Wissen das alles 
geregelt ist und kein Kind vor verschlossener Tür stehen muss.
Neben diesen Verwaltungsarbeiten die wir immer in Rücksprache und gemeinsam mit den Eltern 
durchführen, ist natürlich auch der Alltag der Kinder, die Entwicklungsschritte uvm. für die Eltern 
von Interesse.
Wir bieten hierfür jederzeit Gespräche an, man kann sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammen 
setzen und alle Fragen und Anregungen in Ruhe besprechen.
Die Eltern werden auch gerne bei geplanten Wandertagen etc. mit einbezogen und spätestens 
nächstes Jahr zum Sommerfest wird um tatkräftige Mithilfe gebeten.
Sollten jemals Fragen auftreten so sind wir auch rund um die Uhr, telefonisch, per Email oder auf 
Facebook zu erreichen.



Termine & Sonstiges:::

Betreuungszeit:
Das neue Betreuungsjahr beginnt eigentlich ab dem 7ten Januar 2013, da wir aber unser 2tes Kind 
in dieser Woche erwarten, bitten wir um ihr Verständnis das wir erst ab dem 8ten Januar wieder für 
Sie und Ihre Kinder da sein können.

Betreuungspauschale:
Wie bereits 2012 bleiben die Entgelder auch 2013 wie gehabt, für einen festen Buchungszeitraum 
von mindestens einem Monat (egal ob je ein Tag die Woche oder jeden Tag) berechnen wir 2,70€ 
pro angefangene Stunde, für ungeplante Einzeltage den normalen(doppelten) Satz von 5,40€.
Die Sonderbuchungszeiten und Entgelder von 8, 10€ die Stunde bleiben ebenfalls unverändert.
Alles kann aber auch nochmal auf unserer Internetseite: www.traumfaenger.spinnenrad.de 
nachgelesen werden.

Internetseite, Facebook & Downloads:
Auf unserer Homepage finden Sie immer die aktuellen Vertragsformulare, Beiblätter und 
Buchungspläne für das laufende Jahr.
Wie Sie bereits in diesem Jahresbericht und evtl. auf unseren 
Seiten gesehen haben, versuchen wir so viel wie möglich auf 
Bild festzuhalten. Sie haben sich bei Vertragsabschluss 
bereits für oder gegen eine Ablichtung und Veröffentlichung 
der Bilder entschieden. Sollten Sie zwischenzeitlich ihre 
Meinung diesbezüglich geändert haben, teilen Sie uns dies 
bitte mit.
Allgemein zu den Fotoalben auf Facebook:
Die Fotoalben werden von uns mit einer Zugangskontrolle 
versehen, so haben lediglich die von uns freigeschalteten 
Personen zugriff auf die Bilder, außer eine Person teilt ein 
Bild mit seinen Freunden etc.
Sollten Sie hierzu Anregungen, Wünsche und/oder Fragen 
haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Geplante Aktionen 2013:
- Projektarbeit::: Bobbycar Tuning geht in die zweite Runde
- evtl. ein Musikprojekt mit CD Aufnahmen
- Sommerfest in den Sommerferien (genaueres im Laufe des Jahres)
- Eltern-Kind Herbstwanderung in den Schussbacher Wald im Oktober/November

...weitere können folgen.

Nun wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch in das neue Jahr und das wir uns gesund und munter im Januar 
wieder sehen.

Euer Micha


