
Kindergroßtagespflege Zwergenhus 

 

Herzlichen Willkommen im Zwergenhus. Wir sind Melanie Kube und Gianna-Maria Ratjaczak-Wester. 
Wir sind beide 1984 geboren und wohnen seither in Rösrath. Seit vielen Jahren arbeiten wir bereits 
als Tagesmütter und freuen uns sehr, mit dem Zwergenhus unseren Traum einer gemeinsamen 
Kindergroßtagespflege zu verwirklichen. 

 

Melanie Kube 

Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Töchter (2009/2016). Meine große Tochter besucht 
momentan die Gesamtschule Rösrath und die kleine freut sich jeden Morgen auf ihre Freunde im 
Kindergarten. Ich liebe es Mutter zu sein und noch in der Elternzeit 2016 habe ich den Entschluss 
gefasst, meinen langersehnten Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, zum Beruf zu machen. Meinen 
gelernten Beruf als Konditorin übe ich als Hobby weiterhin gerne aus. 

 

Meine Betreuungszeiten sind Montag-Donnerstag 8:00-15:15 und freitags 8:00-14:00 Uhr. 

 

Gianna-Maria Ratajczak-Wester 

Seit 2010 bin ich stolze Mama einer Tochter. Ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie in 
Rösrath. Nach 12 Berufsjahren im Friseurhandwerk, habe ich mich entschlossen, Tagesmutter zu 
werden. Erste Erfahrungen in der Arbeit als Tagesmutter konnte ich bei meiner Tante, die selbst eine 
Großtagespflege geleitet hat, sammeln. 

Ich bin mit Leib und Seele Mutter, weshalb auch ich mich für diesen wunderschönen und 
abwechslungsreichen Beruf entschieden habe. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit 
Kindern zu arbeiten, ihnen eine schöne Kindheit zu ermöglichen und selbst auch nochmal die Welt 
mit Kinderaugen zu entdecken. 

 

Meine Betreuungszeiten sind Montag-Freitag von 8:00-15:00 Uhr. 

 

Wie wir arbeiten 

Die Eingewöhnung erfolgt in Anlehnung an das Berliner Modell, das eine sanfte Eingewöhnung 
vorsieht. Es sollten dafür mindestens vier Wochen eingeplant werden.  
In der ersten Woche ist die Bezugsperson mit anwesend, danach werden die Stunden dem 
Eingewöhnungsstand Ihres Kindes entsprechend nach und nach aufgestockt. Ihr Kind bestimmt dabei 
das Tempo seiner Eingewöhnung. 

Als Tagesmutter ist es unsere Aufgabe mit Ihrem Kind zu spielen, es aber auch zu bilden und zu 
fördern. Die geringe Kinderzahl ermöglicht es uns, individuell auf Ihr Kind einzugehen, dessen 
Bedürfnisse besser zu erkennen und es in seinem Forscher-/Erkundungsdrang zu unterstützen. Uns 
ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Kind wichtig, in der es sich als gleichwertige Person, mit 
einer eigenen Meinung, Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen fühlt.  
Mit Hilfe von Ritualen, klaren Grenzen und einem geregelten Tagesablauf schaffen wir einen festen 
Rahmen, um Ihrem Kind die nötige Sicherheit zu geben, ohne ihm die Freiheiten zu nehmen, sein 
Umfeld zu entdecken. 



Dafür nutzen wir die Möglichkeiten, die uns die Räumlichkeiten, aber auch das direkte Umfeld der 
Einrichtung in Hoffungsthal geben. Wir besuchen den nahe gelegenen Park mit Spielplatz oder 
entdecken die wunderschöne Natur an der Sülz und den angrenzenden Wäldern – und das auch bei 
schlechtem Wetter. Die Kinder dürfen sich bei uns schmutzig machen. 

Neben einer guten Beziehung zu Ihrem Kind, legen wir auch Wert auf eine gute 
Erziehungspartnerschaft mit Ihnen. Durch tägliche kurze Infos bei der Bring- und Abholzeit oder in 
Einzelgesprächen, binden wir Sie als Eltern mit ein . Uns liegt es am Herzen, dass auch Sie sich wohl 
fühlen und ihr Kind in guten Händen wissen. 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Kindes liegen uns sehr am Herzen. Deshalb frischen wir 
den Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder im Wechsel alle zwei Jahre auf. Regelmäßig 
nehmen wir zudem an Fortbildungen sowie den Netzwerktreffen der Tagesmütter in Rösrath teil, 
welche vom Jugendamt ausgerichtet werden. 

Damit Sie und ihr Kind das Zwergenhus auch nach dem Ende der Betreuungszeit in guter Erinnerung 
behalten, legen wir für jedes Kind eine Dokumentationsmappe mit Fotos und Bastelarbeiten Ihres 
Kindes an. 

 

Räumlichkeiten 

Uns stehen 125qm² auf verschiedenen Ebenen zum Toben, Spielen, Basteln, Lesen, Kuscheln und 
Schlafen zur Verfügung. Hinter dem Eingangsbereich mit Matschecke und Garderobe befindet sich 
ein Spielraum für die aktiven Zwerge. Hier kann in der voll ausgestatteten Spielküche gekocht oder 
mit Duplo-Steinen gebaut werden. Zudem bietet der Raum ausreichend Platz zum Tanzen und für 
aktive Bewegungsspiele. 

Über einen abgesicherten Aufgang mit zwei Stufen erreicht man den Sanitärbereich, in dem sich 
neben der Toilette auch der Wickelbereich befindet. Im daran anschließenden Ruhebereich können 
sich die Zwerge ausruhen oder sich in der Puppenecke um ihre Puppen kümmern. Gerne lesen wir 
den Kindern auch Bücher aus unserer umfangreichen Zwergenhus-Bibliothek vor. 

Unser Mittagessen erhalten wir täglich frisch vom kleinen, familiären Rösrather-Catering 
Unternehmen Vierkötters Hexenkessel, welches wir im eigenen Essbereich zu uns nehmen. Im 
Schlafraum finden die Kinder anschließend zur Ruhe und tanken Energie für den Nachmittag. 

 

Tagesablauf 

8:00-8:30 Bringzeit 

8:30-9:00 gemeinsames Frühstück* 

9:00-9:30 Wickeln/ Saubermachen/ Tanzen/ Singen/ Bücher lesen 

9:30 -11:00 Rausgehen zum Spielplatz oder Entdeckungstouren im Wald/ Snacken 

11:00-11:30  Saubermachen/ freies Spiel/ Mittagessen vorbereiten 

11:30-12:00 Mittagessen** 

12:00- 14:00 Wickeln/ Mittagsschlaf/ Pause 

14:00- 15:15 Freies Spiel/ Snack/ Abholzeit 

 



*Die Kinder bringen Ihr Frühstück selbst mit. Zudem stellen die Eltern im Wechsel einen Wochenkorb 
mit frischem Obst und Gemüse zur Verfügung (jede 9. Woche) 
**Das monatliche Essensgeld für das Mittagessen beträgt bei einer 35-Stunden-Woche 70 Euro.  

 

 

 

 

 

 

 


