Vorstellung der Tagespflegeeinrichtung
Es werden Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren an 5 Werktagen pro Woche betreut. Die Tagespflege
befindet sich in den farbenfrohen und kindgerechten Räumlichkeiten unseres Hauses.

Infrastruktur
Unser Grundstück befindet sich auf der Zeunerstraße mitten im Campus der TU-Dresden. Es liegt sehr
zentral und hat dennoch durch seinen Garten hinter dem Haus sehr viel Grün - eine fast ländliche
Atmosphäre.
Jeden Dienstag und Donnerstag kommt der „Gemüsemann“, wie wir den Obst- und Gemüsestand
liebevoll nennen, an die alte Mensa und es gehört schon zum Ritual, dort gemeinsam wöchentlich unser
Obst und Gemüse zu kaufen.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Buslinien 85 oder 66 erreicht man meine Tagespflegestelle
recht günstig.

Die Räumlichkeiten
Im Erdgeschoss haben wir zentral ein großes Spielzimmer, welches etwa 25qm groß ist, eingerichtet.
Dieser Raum bietet viel Platz zum Spielen, Basteln, Toben, Kuscheln und um sich auch einmal mit einem
Buch zurückzuziehen. Zum Mittagsschlaf verwandelt sich das Zimmer in ein kleines Schlafparadies in
dem jedes Kind seine nötige Ruhe findet.

Sollte der Platz einmal nicht reichen, da mit dem Dreirad gefahren wird oder wir einen Wettlauf
veranstalten, dann kann der lange Flur und der Garderobenbereich natürlich mit genutzt werden.

Das Badezimmer in dieser Etage ist nur für die Zwerge da und verfügt über alles was Kind so für die
tägliche Körperpflege benötigt.

In unserer Kinderstubenküche werden täglich frische Mahlzeiten zubereitet und alle dürfen natürlich
helfen. Hier befindet sich auch ein Kinderesstisch mit kleinen Stühlen und bei Bedarf auch
Kinderhochstühle.

Der Außenbereich
Vom Kinderspielzimmer gelangt man direkt über die Terrasse in den schönen Garten. Dieser ist ca. 400
qm groß und verfügt über alles, was zum Spielen im Freien gebraucht wird: Schaukel, Rutsche,
Sandkasten, Spielhaus und diverse Fahrzeuge. Der Garten dient jedoch nicht nur zum Toben, sondern
auch um die Natur kennen- und schätzen zu lernen. Wir pflanzen gemeinsam Blumen und ernten das
Obst, welches wir uns dann schmecken lassen. Sollte es einmal regnen, dann können wir auch auf der
anfangs erwähnten Terrasse spielen, da diese überdacht ist.
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