
Lernen in Tagesfamilien



In der heutigen Zeit, mit unterschiedlichsten Familienformen, gibt es viele verschiedene 
Betreuungsformen, wobei jede ihre Berechtigung hat. Eine dieser Formen ist die Tages- 
familienbetreuung. Ihre Vorteile liegen in der individuellen und persönlichen Betreuung  
im familiären Rahmen sowie in der Flexibilität. 

Eine Tagesmutter öffnet ihr Haus für Kinder, deren Eltern eine Betreuung in einem privaten 
Umfeld wünschen. Als konstante und verlässliche Bezugsperson leistet die Tagesmutter 
einen wichtigen Beitrag, um Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu geben.

Durch die Grundausbildung und die regelmässigen Weiterbildungen weiss die Tagesmutter, 
worauf es in der Betreuungsarbeit ankommt und wie sie die Kinder bei der Entwicklung  
unterstützen kann. Die Wohnung der Tagesfamilie, der Garten, der Spielplatz oder die Spiel-
strasse bieten den Kindern viele Möglichkeiten, in vertrauter Umgebung etwas zu erleben, 
zu erfahren und zu lernen. Die familiäre Atmosphäre hilft den Kindern, sich zu Hause zu 
fühlen. Mit dieser sicheren Basis können sie sich öffnen, um die Welt zu entdecken, auszu-
probieren und ihren Wissensdurst zu befriedigen. 

«Lernen in Tagesfamilien» beschreibt in kleinen Geschichten, wie sich ein typischer Alltag 
in einer Tagesfamilie abspielt. Die Szenen zeigen, wie vielfältig die Erlebnisse, die Kinder in 
einer Tagesfamilie machen, sein können und was sie dabei alles lernen.

Die aufgeführten Szenen sollen KiBiZ Tageseltern Anregung zum Nachdenken geben:
   Welche weiteren Situationen spielen sich im Tagesfamilienalltag ab?
   Was lernen die Kinder dabei?
   Welche weiteren Lernbereiche könnten ergänzt werden?

Wir wünschen unseren KiBiZ Tageseltern viel Freude beim Lesen und viele «Aha-Erlebnisse».

Übrigens: «Lernen in Tagesfamilien» erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Einleitung



Lernbereiche

Strukturen Wo kommen Teller, Glas, Besteck, 

Serviettenhin?

Sprachkompetenz Wörter lernen Ober und Unter-

begriffe wie das Besteck, der Löffel, die Gabel, etc.

Selbstständigkeit  Durch passende Hilfsmittel, 

in diesem Fall einem Hocker kann auch das kleine 

Kind mitwirken, eine neue Perspektive einnehmen, 

diese erfahren und mehr Verantwortung überneh-

men.

Mathematische Denkleistungen  Wie viele Per-

sonen sind wir heute? Wieviel Teller brauche ich 

dann?

Sozialkompetenz  Zusammen absprechen, wer 

was macht. Anweisungen entgegennehmen, 

jemandem helfen.

Tisch decken 
 

Tischlein deck dich ...

Es ist kurz vor Mittag. Tim (3) und Marco (4) decken 
den Tisch in der Tagesfamilie. Sie sind stolz darauf, 
dass sie diese Aufgabe eigenverantwortlich überneh-
men können. Sie fühlen sich schon richtig gross.  
Während Tim schnell den Hocker holt, um aus der 
Besteckschublade Gabeln und Messer zu entnehmen, 
geht Marco zielstrebig auf den unteren Küchen-
schrank zu, wo das Geschirr zu finden ist. 

Die Tagesmutter behält unterdessen alles im Blick. Sie 
stellt offene Fragen, die zum eigenständigen Denken 
anregen wie «Heute gibt es Suppe. Welches Geschirr 
und Besteck brauchen wir? Wie viele Teller brauchen 
wir? Wer isst heute mit? Kommt, wir zählen mal!» Lernbereiche

Strukturen Wo kommen Teller, Glas, Besteck, 

Servietten hin?

Sprachkompetenz Wörter lernen. Ober- und Un-

terbegriffe wie das Besteck, der Löffel, die Gabel.

Selbstständigkeit  Durch passende Hilfsmittel, in 

diesem Fall ein Hocker, kann auch das kleine Kind 

mitwirken, eine neue Perspektive einnehmen, 

diese erfahren und mehr Verantwortung über-

nehmen.

Mathematische Denkleistungen  Wie viele 

Personen sind wir heute? Wieviel Teller brauche 

ich dann?

Sozialkompetenz  Zusammen absprechen, wer 

was macht. Anweisungen entgegennehmen, 

einander helfen.



Bilderbücher
 

Es war einmal ...

In der Wohnung der Tagesfamilie lädt ein Bücherre-
gal oder eine Leseecke zum Verweilen ein. Die Kinder 
schmökern selber in den Büchern oder – noch be-
liebter – die Tagesmutter liest die Bücher in schwei-
zerdeutsch oder in Standardsprache vor. Während 
dem Vorlesen sitzen alle gemütlich zusammen und 
lauschen gespannt der Geschichte oder betrachten 
den Inhalt eines Bilderbuches. Dies ist ein optimales 
Lernumfeld. Im geborgenen Rahmen fühlen sich die 
Kinder sicher und trauen sich, Fragen zu stellen. Die 
Tagesmutter regt die Kinder dabei zum Denken an  
und sucht mit ihnen nach Antworten. 

Lernbereiche

Sprachkompetenz  Neue Wörter und Begriffe 

lernen, zuhörend Grammatik lernen, Sprache  

einsetzen, Fragen stellen und Antworten erhalten.

Sachkompetenz, kognitive Kompetenz: Zusam-

menhänge erkennen (wenn man Blumen giesst, 

dann wachsen sie), Wissensbereiche vertiefen wie 

imaginären Bauernhof besuchen, im Garten säen 

und pflanzen, den Wald entdecken, etc.

Emotionale Kompetenz Zugewandtes und 

lebendiges Erzählen: Während des Vorlesens ent-

steht Augenkontakt, die Kinder beobachten auch 

den Mund des Vorlesers, die Mimik und die  

Gestik. Während des gemütlichen Zusammen- 

sitzens (Geborgenheit) beim Lesen, trauen  

(Sicherheit) sich die Kinder Fragen zu stellen:  

Sie plappern mutig drauf los!



Badezimmer
 

Wasser ist zum Spielen da, falleri und fallera ...

Was für Geräusche kommen da aus dem Badezim-
mer? Mia will heute mit Wasser experimentieren. Sie 
holt sich den wasserdichten Schurz vom Haken und 
eine Wanne. Die Tagesfamilie hat im Badezimmer 
ein Wasserlabor eingerichtet. Das ist eine kleine Ecke 
mit verschieden grossen Gefässen wie Becher, klei-
nen Giesskannen, Pipetten, Schöpfkellen, Spritzen, 
Schlauch, Strohhalm, etc.  Auch Boote aus Plastik, 
Kork oder Papier dürfen nicht fehlen. 

Die Tagesmutter beobachtet mit Interesse, mit wel-
cher Hingabe und Begeisterung Mia Wasser von einem 
Gefäss in das nächste giesst. Mia zeigt der Tagesmut-
ter, was sie alles mit Wasser gefüllt hat. Die Tagesmut-
ter geht auf das Spiel ein und stellt Fragen: Was denkst 
du, in welchem Gefäss ist wohl am meisten Wasser? 
Wie können wir das überprüfen? Hilft uns vielleicht ein 
Messbecher oder eine Waage?

Lernbereiche

Sinneswahrnehmung Das Tageskind lernt das 

Element Wasser optisch, akustisch, aber auch 

über die Haut kennen. Das Spielen mit Wasser 

hilft dem Kind, das Element zu erleben, zu erken-

nen und zu benennen.

Sprachkompetenz Der Wortschatz für den 

Bereich Wasser wird gelernt. Steigerungsformen 

wie: wenig, weniger, am wenigsten oder viel, 

mehr, am meisten werden gelernt.

Feinmotorik Eingiessen, Umgiessen und  

Ausschütten werden geübt. 

Mathematische Denkleistungen (kognitive 
Kompetenz) Verwenden von Messbechern und 

unterschiedlich grossen und hohen Gefässen. 

Dabei abschätzen und erkennen, wie viel Wasser 

in welches Gefäss passt. 



Basteln, Werken, Malen 
 

Kreativ sein ohne Grenzen ...

Die Spielecke, die es in jeder Tagesfamilie gibt, übt auf 
die Kinder eine hohe Anziehungskraft aus. Dies kann 
eine Mal- und Bastelecke, manchmal aber auch eine 
Werkecke sein. Die Tagesmutter sorgt für anregende 
Materialien, die das Interesse der Kinder wecken. Die 
Kinder dürfen hier ausprobieren und experimentie-
ren. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die 
Tagesmutter beobachtet das Tun und unterstützt die 
Kinder wo nötig.

Lernbereiche

Planung, Organisation und Kreativität 
(Kognitive Kompetenz) Das Tageskind lernt 

eigene Ideen beim Basteln, Werken und Malen 

umzusetzen: Was brauche ich, um meine Idee 

zu verwirklichen? Wie lange dauert es? Welche 

Lösungswege gibt es? 

Feinmotorik Mit allen Sinnen erleben! Erfahrun-

gen mit verschiedenen Materialien (Papier, 

Karton, Holz, Pet-Flaschen, Korken, Kastanien, 

etc.) und Hilfsmitteln (Schere, Stift, Kleber,  

Hammer, Säge, etc.). 

Sprach- und Sozialkompetenz Bei gemein-

samen Aktionen müssen sich die Kinder ab-

sprechen, Ideen einbringen, sich mitteilen und 

ihre Meinung kundtun, um zu einer Lösung und 

einem Ziel zu kommen.



Gemeinsam Einkaufen gehen
 

Eimol Schoggi, zweimol Öpfel, drümol Milch ...

Heute freut sich Mathilda, das Tageskind, denn die 
Tagesmutter muss noch etwas besorgen. Während  
des Einkaufens darf Mathilda den Einkaufswagen 
schieben oder ziehen. Das ist gar nicht so einfach,  
sie braucht dafür ihre ganze Kraft. Es macht ihr Spass. 
Sie spürt jeden Muskel und ihren ganzen Körper.  
Ein tolles Gefühl!

Mathilda darf bestimmte Lebensmittel holen und 
manchmal an der Kasse sogar selbständig bezahlen. 
Dafür hat die Tagesmutter ein spezielles Portemonnaie 
mitgenommen. Darauf ist Mathilda sehr stolz.  

Lernbereiche

Körperwahrnehmung Mit eigener Kraft den 

Einkaufswagen schieben und ziehen, durch die 

Gänge hüpfen etc. verbessert die körperliche 

Wahrnehmung.

Selbstbewusstsein/Selbstvertrauen Sich  

kompetent und selbstwirksam fühlen

Sachkompetenz  Was kauft man wo ein?  

Wo befindet sich der Einkaufsladen im Quartier? 

Was unterscheidet ein Tante Emma Laden von 

einem Supermarkt? 

Mathematische Denkleistungen Wieviel kostet 

etwas? Wieviel Geld bekomme ich nach dem 

Einkauf zurück?



Wald, Garten, Spielplatz 
 

Die freie Natur entdecken ...

Endlich ist es wieder Frühling. Die ganze Tagesfamilie 
freut sich auf die gemeinsame Zeit draussen. Die Ta-
gesmutter geht mit den Kindern oft, meist täglich und 
zu jeder Jahreszeit raus. Heute geht es in den Wald. Die 
Kinder packen Lupen und einige Bestimmungsbücher 
für Tiere und Pflanzen ein. Natürlich darf auch das 
Picknick nicht fehlen. 

Wenn die Zeit nicht für den Waldausflug reicht,  spie-
len die Kinder im Garten oder auf dem Spielplatz. 
Dann werden Springseile und Trottinets nach draussen 
geholt. Fangen und Verstecken spielen macht mächtig 
Spass, besonders, wenn noch weitere Kinder aus der 
Nachbarschaft mitmachen.

Lernbereiche

Grobmotorik Längere Distanzen zu Fuss zurück-

legen, klettern, schaukeln, balancieren und rut-

schen, Fahrzeuge fahren (Trotti, Velo, Dreirad etc.), 

rennen, hüpfen, sich hochziehen und springen.

Feinmotorik Blumen pflücken, Steine sammeln, 

mit allen Sinnen die Natur erforschen.

Kognitive Entwicklung Tiere und Pflanzen ken-

nenlernen, das Verhalten im Wald üben, Tierstim-

men bestimmen, Sicherheitsaspekte beachten 

wie Helm anziehen. 

Sprachkompetenz Neue Wörter im Bereich 

Natur, Blumen, Tiere, Bäume etc. lernen. Darüber 

reden, was Pflanzen oder Tiere zum Leben brau-

chen, was Insekten sind, woran man den Specht 

erkennt. 



Hausaufgaben
 

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen ...

Daniel und Urs sind 9 und 11 Jahre alt. Sie gehen an 
drei Tagen pro Woche über den Mittag zur Tagesfami-
lie. Sie kennen die Tagesmutter schon von klein auf. 
Sie geniessen die Mittagszeit und das leckere Mittag-
essen in vollen Zügen und nutzen die Zeit nach dem 
Mittagessen für ihre Hausaufgaben. Wenn sie etwas 
nicht verstehen, hilft ihnen die Tagesmutter.

Es ist toll, wenn sie nach der Schule mit ihren Eltern 
oder Freunden noch etwas unternehmen können. Alle 
sind froh, dass sie sich dann nicht mehr um die «Ufzgi» 
kümmern müssen.

Lernbereiche

Selbstkompetenz Eigenverantwortlich die Haus-

aufgaben erledigen, falls nötig die Tagesmutter 

um Hilfe bitten

Konzentration und Ausdauer Sich nicht  

ablenken lassen, an einer Sache dranbleiben.



Kochen und Backen
 

Backe, backe Kuchen...

Lisa ist ganz stolz, denn sie darf mit ihrer Tagesmut-
ter einen Kuchen backen. Rühren, kneten, abwiegen, 
schütten. Sie bedient das Rührwerk und betrachtet, 
wie sich die Zutaten zu einem glatten Teig vermengen. 
Am Schluss kommt das Ganze in eine schöne Gugel- 
hopfform und Lisa passt auf, dass nichts daneben 
kleckert. 

Die Tagesmutter steht Lisa helfend zur Seite, nach 
dem Prinzip «Hilf mir, es selbst zu tun!». Lisa spürt, 
dass man ihr etwas zutraut und fühlt sich immer  
sicherer in ihrem Tun. Das stärkt ihr Selbstvertrauen.

Lernbereiche

Selbstständigkeit Sicherer Rahmen für eigen- 

ständiges Tun.

Mathematische Denkleistungen Lernen von 

Masseinheiten. Wie viele Tassen Mehl brauche 

ich, um einen Teig anzurühren? Wie viele Eier 

brauche ich für Pfannkuchen oder einen Kuchen?

Feinmotorik Eier aufschlagen, rühren, schütten, 

abmessen. 

Sprachkompetenz Der Wortschatz für den 

Bereich Küche (Schwingbesen, Kochlöffel, Mixer, 

etc.) wird gelernt. 

Ordnung halten und Ausdauer lernen Während 

und nach dem Kochen und Backen wird aufge-

räumt. Erst wenn alles wieder sauber am Platz ist, 

kann etwas anderes gemacht werden.



Konflikte austragen
 

Gemeinsam werden wir stark ...

Luis und Lara spielen zusammen. Plötzlich gibt es  
zwischen den beiden Streit. Die Tagesmutter setzt sich 
in die Nähe der beiden Kinder. Sie beobachtet und 
greift erst ein, wenn sie merkt, dass ihre zwei Tages-
kinder den Konflikt nicht alleine lösen können. 

Durch Fragen versucht die Tagesmutter den Kindern 
zu helfen. Wie würdest du dich fühlen, wenn man dir 
das Auto aus der Hand reisst? Wenn du einfach drauf 
losschlägst, kann der andere nicht wissen, mit was du 
nicht einverstanden bist. Wie könntest du mitteilen, 
mit was du nicht einverstanden bist?

Lernbereiche

Soziale Kompetenz Rücksicht aufeinander neh-

men, Akzeptanz lernen, sich gegenseitig helfen, 

den anderen verstehen lernen, Freunde fürs Le- 

ben finden. Übrigens: Bis mindestens zum dritten 

Lebensjahr spielen Kinder oft nebeneinander, erst 

ältere Kinder treten in Interaktion miteinander. 

Emotionale Kompetenz Frustrationstoleranz, 

Streiten lernen und Unstimmigkeiten aushalten, 

Frieden schliessen.

Sprachkompetenz Die Kinder lernen ihre Gefüh-

le auszudrücken, sich in andere hinein zu verset-

zen, ihre Meinung zu äussern, zu argumentieren, 

neue Wörter und Begriffe zu benutzen.

Kognitives Denken Kinder lernen im Spiel, sich in 

andere Situationen und Rollen hineinzuversetzen. 

Diese Fähigkeit zum Perspektivenwechsel hilft 

ihnen auch im späteren Leben. 



Singen, Tanzen, Musizieren
 

Ringel, Ringel, Reihe ...

Maira liebt es mit ihrem Tütü in der Wohnung der 
Tagesfamilie herumzuspringen und zu tanzen. Dabei 
singt sie vor sich hin. Dann bittet sie die Tagesmutter 
um Musik. 

Die Tagesmutter ist immer wieder erstaunt, was Musik 
bei ihren Tageskindern auslöst. Heute sind es Bewe-
gungslieder, die die Kinder begeistern. Manchmal sind 
es aber auch Lieder, mit denen Fingerspiele angeleitet 
werden. Gerade Kinder, die zweisprachig aufwachsen 
oder eine Sprachverzögerung haben, lernen über das 
Singen, die Bewegung und das rhythmisierte Nach-
sprechen viel einfacher.

Lernbereiche

Sinneswahrnehmung Lieder hören, lernen,  

verstehen, sich dazu bewegen.

Sprachkompetenz Lieder nachsprechen und 

nachsingen erweitert den Wortschatz und ver-

bessert die Grammatik. 

Grob- und Feinmotorik Motorische Fähigkei-

ten wie Koordination und Gleichgewicht üben 

durch tanzen, hüpfen, springen und Fingerspiele 

spielen.
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