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„Wir begegnen den Kindern  
auf Augenhöhe“
Karin und Thomas Mrozek arbeiten seit zehn Jahren gemeinsam als Tageseltern in Braunschweig in ihrer Kindertages-
pflegestelle BEI HEDWIG – und es funktioniert immer noch bestens.

Seit wann sind Sie Tageseltern?
Wir arbeiten als „Tageseltern“ 
seit dem 1. Mai 2011 in der 
Kindertagespflege BEI HED-
WIG zusammen. Früher wa-
ren wir gelernte Buchhändler 
an diversen Orten in Deutsch-
land. Gemeinsam in einer 
Buchhandlung arbeiteten wir 
nie (Sicherheitsabstand). 

Wie sind Sie dazu gekommen?
Zufällig entdeckten wir im 
Vorbeilaufen einen Aushang 
im Familienservicebüro (Das 
FamS) in Braunschweig: „Mit-
arbeit in der Kindertagespfle-
ge gesucht!“ Der benötigte 
Kurs tat gut und war einladend 
kurz. Bald suchten wir passen-
de Privaträume, um als Groß-
tagespflege arbeiten zu dür-
fen. Legten wir unser Anlie-

gen „Kindertagespflege“ offen, 
hieß es stereotyp: „Wir sind ein 
ruhiges Haus!“. Also blieben 
uns gewerbliche Räume. Da-
rüber waren wir sehr schnell 
sehr froh, denn Arbeits- und 
Privatleben blieben getrennt. 
Was für ein Glück, zumindest 
für uns. 
Von Anfang an gönnen wir 
uns für interessierte Familien 
Zeit zum gegenseitigen Ken-
nenlernen. Unser Gesprächs-
leitfaden macht klar, was te-
lefonisch, per Mail und per-
sönlich vor Ort angesprochen 
worden ist. Und im Dienstta-
gebuch steht, was ab der Ein-
gewöhnung angesprochen 
wird. Ein wichtiges Thema ist 
die Eingewöhnung. Wir lehnen 
uns BEI HEDWIG an das Berli-
ner Modell an; allerdings un-

ter Einbeziehung der Sorge-
berechtigten und sämtlichen 
beteiligten Kinder. Wir gehen 
davon aus und kommunizie-
ren dies auch: Wer sein Kind 
BEI HEDWIG betreuen lassen 
möchte, akzeptiert die darge-
legten Rhythmen, die traditio-
nellen Programmabläufe und 
berücksichtigt sieben weitere 
gleichberechtigte HEDWIGs; 
und das ab der Entscheidung 
zur künftigen Zusammenar-
beit. Beginnt die Eingewöh-
nung, läuft bereits die vierwö-
chige Probezeit an. Wer sich 
erst dann Gedanken macht, 
was Erziehungspartnerschaft 
bedeutet, ist etwas spät dran. 
Kinder reagieren beruhigt, 
wenn die Eltern mit Tagespfle-
gepersonen an einem Strang 
ziehen. Entsprechend irritiert 

oder unter lautstarkem Protest 
reagieren Kinder, wenn Abläu-
fe stark voneinander abwei-
chen. Insofern gelingt Einge-
wöhnung in Zusammenarbeit 
mit den Eltern, oder sie gelingt 
gar nicht. Gegen Kinder oder 
deren Eltern sind wir nicht be-
reit zu arbeiten. Hat ein Kind 
Stress, springt dieser leicht auf 
alle über. 

Wie viele Kinder betreuen Sie?
Wir betreuen zusammen acht 
Kinder. Wir brauchten ein Jahr, 
um ausgebucht zu sein. Seit-
dem sind wir nahezu ununter-
brochen voll belegt. 

Wie lange täglich?
Ab 7:00 bis 16:00 Uhr sind wir 
als Tagespflegepersonen BEI 
HEDWIG tätig. Als Betreuungs-

Die HEDWIGs sind viel unterwegs – manchmal auch mit den HEDWIG-News, die monatlich erscheinen und von denen es schon über 100 Ausgaben gibt.
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Wenn Sie auch einmal den ZeT-Fragebogen  
be antworten möchten, dann schreiben Sie uns:  
a.aden@klett-kita.de
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zeit nutzen die Familien gene-
rell die Zeit von 7:30 bis 15:30 
Uhr. Ausnahmsweise kann 
nach Absprache das Zeitfens-
ter um eine halbe Stunde nach 
vorne oder hinten erweitert 
werden. Manches geschieht 
on top noch am Computer. So 
finden wir mit dem Jugend-
amt in Braunschweig und mit 
den Eltern zu einer gedeihli-
chen und zufriedenen Zusam-
menarbeit, die Flexibilität zu-
lässt. 

Wie ist die Bezahlung geregelt?
Finanziell getragen wird unser 
Engagement seitens des Ju-
gendamtes durch ein Betreu-
ungsgeld je Kind und durch 
ein mit den Eltern vertraglich 
geregeltes zusätzliches Be-
treuungsentgelt. Das bedeutet 
für unsere Eltern zusammen-
gerechnet in etwa die Kosten 
eines Krippenplatzes, aller-
dings bei voller Verpflegung 
im Öko-Standard und mit fri-
schem Kochen, und mit einem 
Betreuungsschlüssel von acht 
Kindern zu zwei Betreuungs-
personen. 
Thomas erhielt zu Beginn un-
serer Tagespflege monatlich 
ein halbes Jahr lang eine Un-
terstützungspauschale seitens 
des Arbeitsamtes für seinen 
Schritt in die Selbstständig-
keit. Auf die finanzielle Unter-
stützung seitens des Landes 
Niedersachsen verzichteten 
wir aufgrund nachteiliger Auf-
lagen. Von Anfang an knüpf-
ten wir an einem Netz pro-
fessioneller Beraterinnen und 
Berater. Wir beauftragten kom-
petente Handwerker bezüg-
lich unseres Inventars. Unsere 

Öffentlichkeitsarbeit im Netz 
und anderswo sollte authen-
tisch und ansprechend sein. 
Gewiss fielen dadurch die Ein-
stiegskosten höher aus. Wenn 
wir aber sehen, wie gut vie-
les immer noch aussieht und 
funktioniert, dann sparen wir 
auf lange Sicht und sehen heu-
te gelassen in die Zukunft. 

Was sehen Sie als die Vorteile 
Ihres Berufs?
„Selbstständigkeit“ verban-
den wir früher ausschließlich 
mit dem Buchhandel. Kein 
Wunder! Hierher hatten wir 
unsere intensive Berufserfah-
rung. Selbstständig geworden 
sind wir in der Kindertages-
pflege. Und was für uns über-
haupt nicht selbstverständ-
lich ist: Unsere Zusammenar-
beit als Ehepaar funktioniert 
dieses Jahr zehn Jahre. Inzwi-
schen können wir sagen: Zu 
uns kommen Familien aus 
ganz Braunschweig. Es gibt di-
verse Freundschaften, die sich 
BEI HEDWIG fanden und jetzt 
bereits bis in die Schulzeit rei-
chen. 

Was reizt Sie und was lieben 
Sie an Ihrem Beruf?
Seitdem wir in der Kinderta-
gespflege arbeiten, beschäf-
tigt uns inhaltlich die Frage: 
Können wir „wie die Kinder“ 
werden? Gibt es Kindsein als 
Lebensqualität, die erhaltens-
wert ist, zu der zurückgekehrt 
werden kann? Uns reizt es, den 
uns anvertrauten Kindern auf 
Augenhöhe zu begegnen. Klar 
haben wir einen gesetzlichen 
Auftrag (nach SGB) zu erfül-
len. Wir haben aber längst ge-
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Bücher sind wichtig – und werden 

auch von zu Hause mitgebracht.
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merkt, wie viel die Kinder uns 
auch zurückgeben. 
Mit unserem Verdienst sind wir 
sehr zufrieden. Das gilt jedoch 
für Braunschweig. Kommen 
Familien aus Nachbarkreisen, 
ist das für uns ein Ausschluss-
kriterium. Andere Kreise ha-
ben andere Erwartungen an 
Tagespflegepersonen. Mit der 
Urlaubsregelung unserer El-
tern sind wir auch sehr zufrie-
den. Sie sprechen miteinander 
30 Tage im Jahr ab, an denen 
sie zeitgleich Urlaub machen 
und wir regenerieren können. 
Das klappt bestens. Alle sind 
sehr verständnisvoll. Sogar 
in Coronazeiten sind wir von 
Existenzängsten verschont ge-
blieben dank bisheriger Fort-
zahlungen. 

Was wünschen Sie sich für die 
Entwicklung dieses Berufs?
Wir wünschen uns, dass Kin-
dertagespflege nicht als Kon-
kurrenzangebot gegenüber 
Kitas, Kindergärten-Familien-
gruppen und Krippen gewer-
tet wird. Wir BEI HEDWIG ver-
stehen uns als ergänzendes 
Angebot für Kinder und ihre 
Familien, denen vorhandene 
Institutionen zu groß sind. Die 
meisten Tagespflegepersonen 
haben weder Sozialpädagogik 
studiert noch sind sie als Erzie-
her ausgebildet. Damit fehlt 
es uns unter Umständen an 
theoretischem Wissen. Unser 
„Pfund“ für den Umgang mit 
Kindern sehen wir vielmehr in 
unserer praktischen Lebenser-
fahrung. Allerdings wünschen 
wir uns, dass die uns verlas-
senden Kinder leichter einen 
Kindergarten- oder Kitaplatz 
erhalten. Mit drei Jahren ru-
fen sie entwicklungsbedingt 
nach einem entsprechenden 
Platz. Kommen Kinder zu früh 

in unsere Kindertagespflege, 
wird es sehr anstrengend für 
die neuen Kinder und für die 
Gruppe. Verlassen abgehen-
de Kinder unsere Kindertages-
pflege zu spät, weil Kindergär-
ten ihnen keinen Platz anbie-
ten (können), ist es ebenfalls 
für die Kinder sehr anstren-
gend. Kein Kind verdient es, 
derartige Zumutungen erle-
ben zu müssen. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis 
in der Tagespflege?
Als besonders schön empfin-
den wir es, wenn Eltern uns er-
zählen: „Unser Kind gilt als höf-
liches Kind; sogar noch in der 
Schule. Das hat es von euch!“ 
Oder: „Wir treffen uns immer 
noch, trotz unterschiedlicher 
Stadtteile, Kindergärten und 
Schulen.“ Oder: „Euer Portfolio  
wird immer wieder gerne zur 
Hand genommen.“ Oder mit-
ten im Straßenverkehr aus ei-
nem Fahrradpulk heraus: 
„Guck mal Papa, da laufen die 
HEDWIGs!“ Oder (vor Corona 
im Altenheim, das wir zweiwö-
chentlich besuchten): Wie sich 
Frau Nickel (100 Jahre gewor-
den) und Leni (1 Jahr gewor-
den) gegenseitig strahlend 
in die Augen schauten. – Ma-
gisch! – Unvergesslich! – Hof-
fentlich bald wieder!


