
Einblicke 
& Impulse
Pädagogische Beratung in der 
Kindertagespflege nach den Ideen 
und Erfahrungen Emmi Piklers

Über die Stiftung

Die Stiftung Zeit und Raum engagiert sich seit 
2015 für die pädagogische Arbeit nach Emmi Pikler 
und Elfriede Hengstenberg.

Vom Finanzamt sind wir in den Bereichen 
Erziehung und Bildung, sowie Jugendhilfe als 
gemeinnützig anerkannt.

Wir bieten Spiel- und Bewegungsraumgruppen 
für Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern 
an und wir fördern die Fortbildung und die 
pädagogische Beratung von Kindertagespflege-
personen finanziell. 

Kontakt:
info@stiftungzeitundraum.org
Telefon: 0441 2197658
(sprechen Sie gerne auf den Anrufbeantworter)

Anschrift:
Wilhelm-Wisser-Str. 9, 26122 Oldenburg

www.stiftungzeitundraum.org

Das Förderprogramm „Einblicke und Impulse“ 
läuft von 2018 bis 2022.

Wir freuen uns über jede interessierte Tages-
mutter und jeden interessierten Tagesvater.

Voraussetzung für eine Förderung ist – neben 
Ihrem persönlichen Anliegen – ein persönliches 
oder telefonisches Gespräch, die Lage der 
Tagespflege in Oldenburg und Umgebung und 
dass unser Budget noch nicht ausgeschöpft ist. 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.

Der Stiftungszuschuss beträgt in der 
Einzeltagespflege ¾, in der Großtagespflege 
½ von maximal 240 € Kosten je Beratungstag, so 
dass der selbst zu tragende Anteil bei 
maximal 60 €, bzw. 120 € liegt.

Eine Beratung nach Pikler ersetzt nicht die 
reguläre Fachberatung, die vom zuständigen 
Jugendamt durchgeführt oder organisiert wird.



Sie suchen ...

 nach neuen Anregungen für Ihren 
 pädagogischen Alltag?

 nach Impulsen, Kinder in der selbständigen 
 Bewegungsentwicklung zu begleiten?

 nach Ideen, um einzelne Kinder im freien 
 Spiel zu unterstützen?

 nach neuen Möglichkeiten der Raumgestaltung  
 und Ideen zu Materialien?

 nach Anregungen für die individuelle Pflege 
 im Umgang mit den Kleinen?

Sie würden gerne ...

 Ihre Tagesstruktur verändern, 
 wissen aber nicht wie?

 die Zusammenarbeit mit den Eltern vertiefen?
 in Ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf die  

 Pflegesituationen setzen?
 einzelne Kinder, die z. B. beißen, schlagen oder  

 schubsen, gut begleiten und verstehen lernen?

Sie fragen sich ...

 welche Angebote die Kleinen wirklich brauchen?

Die Stiftung Zeit und Raum …

möchte, dass Sie in solchen Fragen weiter-
kommen und bezuschusst die Beratung durch 
Kleinkindpädagoginnen mit Schwerpunkt in 
der Pikler-Pädagogik.

Wir legen Wert auf die Wahrnehmung der 
konkreten Situationen im pädagogischen 
Alltag, eine Anknüpfung an die individuellen 
Eigenschaften der Kinder und die besonderen 
Anliegen der BetreuerInnen.

Ein Beratungstag kann z. B. mit zwei Stunden 
Hospitation beginnen, dann bereitet die Beraterin 
die Beobachtungen auf und nachmittags findet 
ein Reflexionsgespräch statt.

Die Stiftung kann Beraterinnen vorschlagen 
oder Unterstützung bieten bei der Suche nach 
anderen erfahrenen Kleinkind-Pädagogen mit 
Pikler-Schwerpunkt. 

Einblicke und Impulse

Pädagogische Beratung nach den Ideen 
und Erfahrungen Emmi Piklers

Ich habe Interesse an der Förderung 
eines Beratungstages:

Vor- und Nachname:

Anschrift der Tagespflege:

Telefon: 

Mail:  

 Einzeltagespflege        Großtagespflege

Telefonisch können Sie mich am besten
in diesen Zeiten erreichen:

„Es ist nicht wichtig, wann ein Kind 
etwas kann, sondern wie.“

Emmi Pikler


