TigeR-Gruppen sind Kooperationsprojekte
zwischen einem Auftraggeber, in der Regel
die zuständige Kommune, und/oder einer
Firma, sozialen Einrichtung o.Ä. und dem
Tagesmütter e.V. Reutlingen.
Vermittlung
Die Vermittlung Ihres Kindes in eine TigeRGruppe erfolgt über den Tagesmütter e.V.
Reutlingen. Die zuständige Fachberaterin
informiert Sie über die
Rahmenbedingungen der
Kindertagespflege.
Elternbeiträge
Elternbeiträge richten sich nach der
einkommensabhängigen
Kostenbeitragstabelle des Landkreises.
Kontakt
Tagesmütter e.V. Reutlingen
Federnseestr. 4
72764 Reutlingen

In Kooperation mit:

Die Gemeinde Hohenstein fördert das
TigeR-Nestle durch eine Platz- und
Sachkostenpauschale für neun Kinder
sowie die kostenfreie zur
Verfügungstellung der Räume und der
Ausstattung.

TigeR-Nestle
Heidstr. 1
72531 Hohenstein
Telefon: 07387 / 9888606
E-Mail: tiger-nestle@gmx.de
Fachberatung Tagesmütter e.V
Marktplatz 1
72525 Münsingen
Telefon: 07381/400041

TigeR
(Kinder)Tagespflege in
anderen geeigneten Räumen

Telefon: 07121/387840
E-Mail: verwaltung@tagesmuetter-rt.de
www.tagesmuetter-rt.de
Gefördert von:

Hohenstein

In einer TigeR-Gruppe werden neun Kinder
unter drei Jahren von zwei bis drei
qualifizierten Kindertagespflegepersonen
betreut. Mindestens eine von ihnen ist
zusätzlich Fachkraft im Sinne des
Kindertagesbetreuungsgesetzes (§ 7 KiTaG).
Kindertagespflegepersonen sind dem
gesetzlichen Förderauftrag verpflichtet.
Innerhalb der Kernbetreuungszeit von 7:00 bis
17:00 Uhr von Montag bis Freitag werden
Kinder flexibel, je nach dem individuellen
Bedarf der Eltern, betreut.
Nach Absprache ist eine Betreuung über diese
Randzeiten hinaus möglich.

TigeR verbindet Merkmale institutioneller
Betreuung mit den Qualitätsmerkmalen der
Kindertagespflege.







Soziale Erfahrungen in der Gleichaltrigen
Gruppe
Überschaubare Gruppengröße
Kindertagespflegepersonen sind
zuverlässige Bindungspersonen
Familiennahe Betreuungsform
Frisch gekochtes Mittagessen
Individuelle Förderung

Die Kinder sind in einen familiennahen Alltag
eingebunden und erhalten Anregungen für das
Lernen mit allen Sinnen. Sie werden in
unterschiedlichen Entwicklungsbereichen
elementar gefördert.

„Ich bin Ich“, „Hilf mir es selbst zu tun“,
„Gemeinsam sind wir stark“ sind die
Grundsätze im TigeR-Nestle Alltag.
Das TigeR-Nestle ist ein Ort, an dem sich
Kinder wohlfühlen können,
Wertschätzung und Geborgenheit erfahren.
Die Kinder werden als Persönlichkeit
ernst- und angenommen. Sie werden
individuell gefördert und bekommen
genügend Raum und Zeit, sich zu entfalten.
Durch die Gruppe entwickeln sie ihr
Sozialverhalten und erfahren
Zusammenhalt
und Zugehörigkeit.
Wie in der Familie werden die Mahlzeiten
im TigeR frisch zubereitet. Wir sehen,
fühlen, riechen, schmecken und essen
gemeinsam.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern
schafft Vertrauen und ermöglicht eine
bestmögliche Entwicklung und Förderung
der Kinder.

Im „TigeR-Nestle“ ist was los,
da spielen Kinder klein und groß.
Wir kneten, malen, singen, lachen,
basteln ganz verschiedene Sachen.
Am liebsten springen wir mit Gesumm
in unserem großen Garten rum.
Die Einen sausen die Rutsche runter,
die Anderen buddeln im Sand ganz munter.
Und für eine persönliche Ruhezeit
seht uns ein gemütliches „Nestle“ bereit.
Gemeinsame Mahlzeiten schmecken uns sehr,
wir essen meist unsere Teller leer.
Die „TigeR-Zeit“ geht schnell vorbei,
der Kindi ruft: „Jetzt seid ihr drei!“
Wir haben manchmal Plätze frei
und fragen: „Wann bist du dabei?“
Bei uns im „TigeR-Nestle“ ist es schön,
wir freuen uns, dich bald zu sehen!

