
   

Waldtagespflege 

am Seidlkreuz 
„Wald- und Wiesenmäuse“ 

Kinderbetreuung 

für Kinder von  

ca. 1¾ bis 4 Jahren 

 

 

 

 

„In den kleinsten Dingen 

zeigt die Natur  

ihre allergrößten 

Wunder.“ 

(Carl von Linné) 

 

KONTAKT 

Es gibt keine Postadresse. 

Anfragen bitte unter: 

waldundwiesenmaeuse@gmx.de 

 

Weitere INFORMATIONEN 

und einen unverbindlichen 

ANFRAGEBOGEN: 

www.waldkindergarten-

eichstaett.de/waldtagespflege/ 

 

BETREUUNGSZEITEN: 

Montag, Mittwoch und 

Donnerstag jeweils von  

8.30 bis 12.30 Uhr 

Corona aktuell nur Montag und 

Mittwoch von 8 bis 13 Uhr 

 

KOSTEN: 

100 € (10-15 Std. Betreuung, Stand Nov 2020) 

mailto:waldundwiesenmaeuse@gmx.de


 

Das bieten wir u.a.: 

 eine liebevolle Betreuung in der 

Natur mit „Aufwärmraum“ im 

Winter 
 

 kleine Gruppen mit  

maximal 8 Kindern 
 

 ungehindertes Ausleben des 

natürlichen kindlichen 

Bewegungsdrangs 
 

 viel Möglichkeit zum freien Spiel 
 

 Erleben aller Sinne 
 

 Stärkung des Immunsystems 

durch Bewegung, frische Luft, 

Wind und Wetter 
 

 und wir singen, musizieren, 

tanzen, lachen und staunen über 

die Vielfalt und Schönheit der 

Natur 
 

 Wir Tagesmütter bilden uns 

jährlich 15 Std. fort 
 

 Kooperation und Erlaubnis zur 

Betreuung von Tageskindern 

durch das Jugendamt Eichstätt 

und Kinderwelt Gaimersheim e.V. 

Mein Name ist Marion Frey, ich bin  

39 Jahre alt und wohne zusammen mit 

meinem Mann und meinen drei Kindern 

David (15), Elias (11) und Juliana (8) im 

„roten Haus“ in Egweil.  

Schon während meiner Tätigkeit als 

Arzthelferin hatte ich den Wunsch, meine 

Freude am Umgang mit Kleinkindern zum 

Beruf zu machen. Diesen Wunsch habe ich 

mit meiner Qualifizierung zur 

Tagesmutter in die Tat umgesetzt.  

Seit 2018 betreute ich drei Kinder bei mir 

zu Hause. Unser sehr ländlich, am 

Ortsrand gelegenes Haus, lud ein, mit den 

Kindern täglich entweder in unserem 

Garten oder auch am nahegelegenen 

Wäldchen zu spielen.  

Die Zeit draußen an der frischen Luft 

ermöglicht das Experimentieren und 

Entdecken der Natur und gibt den Kindern 

viel Möglichkeit zum Freispiel. 
 

„Am Ende eines Tages sollten deine 

Füße dreckig, dein Haar zersaust  

und deine Augen leuchtend sein!“ 
 

Ich freue mich, 

diese Lebens-

einstellung bei den 

Wald- und 

Wiesenmäusen mit 

Euren Kindern 

verwirklichen zu 

können.   

 

Mein Name ist Barbara 

Bauch. Ich bin 39 Jahre 

alt. Zusammen mit meinem 

Mann und unseren drei 

Mädels (9,7,4 Jahre) sowie 

Oma und Opa wohne ich in 

Sappenfeld. Auch Katzen, 

Hasen und Hühner haben 

bei uns einen Platz.  

Wir bewegen uns alle gerne in der 

Natur. Unsere Kinder lernen sehr viel im 

Freispiel und das am besten draußen. 

Waldspielgruppe und Waldkindergarten 

unterstützen sie dabei. 

Mit meinen eigenen Kindern habe ich bei 

Angeboten wie Musikgarten, Pekip oder 

AbenteuerKinderWelt teilgenommen und 

viel mitnehmen können. Auch Fort-

bildungen zu Erziehungsthemen haben 

mich schon immer interessiert. Die 

Schulung zur Leitung einer 

Krabbelgruppe gab den Anstoß, auch 

beruflich Kleinkinder betreuen zu 

wollen. Es macht mir viel Spaß, zu 

erleben, wie die Kleinsten ihre Umwelt 

entdecken und dadurch Sprache, 

Motorik und einen Dickkopf entwickeln. 

Nach der Ausbildung zur Tagesmutter 

freue mich nun auf Eure Kinder!  
 

„Das Gras wächst nicht schneller, 

wenn man daran zieht!“ 


