„Willst du für ein Jahr planen, säe Reis.
Planst du für ein Jahrzehnt, pflanze Bäume.
Planst du für ein Leben, erziehe einen Menschen.“
(aus China)

TRÄGER
Der Verein „Die kleinen Stromer e.V.“ ist der freie Träger der gleichnamigen
Kinderkrippe in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. Die Einrichtung versteht
sich als unabhängige Elterninitiative, die vom ehrenamtlichen Engagement
ihrer Mitglieder lebt. Die Krippe bietet eine flexible, qualitativ hochwertige
Kleinkindbetreuung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Hierzu bietet ein erfahrenes Team von Erzieherinnen in drei Gruppen mit
jeweils zehn Kindern im Alter von zwei Monaten bis Kindergarteneintritt eine
Ganztagesbetreuung mit weniger als 12 Schließtagen im Jahr an.

Einrichtung & Räumlichkeiten
Die modernen und kindgerecht konzipierten Räumlichkeiten bieten viel Raum
zum Spielen, Toben und Entdecken. Jede der drei Gruppen verfügt über einen
eigenen, individuell gestalteten Gruppenraum mit angrenzendem Schlafbereich. Durch die offene Küche haben alle die Möglichkeit, beim Zubereiten
der Speisen zuzusehen oder auch mal mitzuhelfen. Der Hof verfügt über eine
Kletter- und Rutschebene, Sandkasten mit Sandlabor, ein Wipptier, eine Bank
und eine Freifläche zum Bobbycar fahren und Ball spielen.

Krippenplatz & Vergabe
Informationsgespräche und Besichtigung der Krippe finden in der Regel mittwochs um 15.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich vorab bei der Krippenleitung

an ( Tel. 0 62 1 /40173737, tägl. zwischen 8.30 – 11.00 und 13.00 – 14.30 Uhr).
Es werden ausschließlich Ganztagesplätze vergeben, die anhand festgelegter
Kriterien durch den Vergabeausschuss zugewiesen werden. Eine Aufnahme
ist grundsätzlich ganzjährig möglich, sofern freie Plätze zur Verfügung stehen.
Interessierte können jederzeit Vereinsmitglied werden, spätestens bei Krippeneintritt muss mindestens ein Elternteil dem Verein beitreten.

Team
Das Team aus zehn erfahrenen Erzieherinnen hat es sich zum Ziel gesetzt, dass
die Kinder sich wohlfühlen, individuell gefördert werden, Freiräume erobern
und gemeinsame Aktivitäten genießen. Mit einem klaren Tagesablauf, verbindlichen Verhaltensregeln und der Vorbildfunktion des pädagogischen Personals
bieten sie den Kindern einen optimalen Rahmen für ihre Entwicklung. Die
pädagogischen Fachkräfte sehen sich als Begleiter und Unterstützer der Kinder,
die ihnen Beständigkeit und Sicherheit geben.

Pädagogische Arbeit
Jedes Kind wird mit einer einzigartigen Persönlichkeit geboren. Die Erzieher
sehen sich als „Helfer und Unterstützer in der Entwicklung“, die die Kinder in
ihrer Individualität wahrnehmen, begleiten und fördern. Feste Tagesgruppen
mit beständigen Bezugspersonen geben den Kindern das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Die Hilfe zur Selbsthilfe und damit einhergehend die Erziehung zur Selbstständigkeit wird bereits im Krippenalter unterstützt. Hierbei geht es nicht nur um
die Selbstbestimmung, sondern auch um die Förderung von eigenständigem
Handeln. Freies Spiel und kreative Entfaltung werden ebenso gefördert wie das
soziale Erleben in der Gruppe. Rituale, Feste und Feiern sind ein fester Bestandteil des Tagesablaufes. Rückzugsmöglichkeiten und Ruheplätze sind vorhanden, Spaziergänge in der nahen Umgebung und Natur ergänzen das Angebot.
Instrumente, Bewegungen, Singen und Tanz fördern die Kinder in Bereichen
der Sprachförderung, der Motorik und der Kognition.

Projekte innerhalb der Krippe
Im Krippenalltag werden sowohl individuell in den einzelnen Gruppen als auch
gruppenübergreifend verschiedene pädagogische Angebote durchgeführt.

Kleinkinder begreifen die Welt mit allen Sinnen. Ein Schwerpunkt ist daher die
Ansprache aller Sinne durch Freispiel und gezielte Übungen. Darüber hinaus
bieten wir in Kooperation mit Einrichtungen wie zum Beispiel der Jungen Oper,
der Robert Bosch Stiftung oder der Stadt Mannheim unterschiedliche Projekte
an. Erfahrene und geschulte Fachleute unterstützen so in ausgewählten Bereichen die Arbeit mit den Kindern und bieten die Möglichkeit, andere Sichtweisen und Methoden kennenzulernen.

Essen & Pflege
Die Krippe bietet Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack in abwechslungsreicher Bioqualität. Individuelle Absprachen (z.B. bei Allergien) erfolgen
mit den jeweiligen pädagogischen Fachkräften. Hygienische Maßnahmen wie
Zähne putzen (nach dem Mittagessen), Händewaschen und wickeln sind ein
wichtiger Bestandteil in unserem Krippenalltag.

Zusammenarbeit mit Eltern
Das Vertrauen zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften ist Grundvoraussetzung dafür, dem Kind ein Gefühl des Wohlbefindens in der Krippe zu geben.
Daher wird der Zusammenarbeit mit den Eltern ein großer Stellenwert zugeordnet. Möglichkeit zum Austausch besteht täglich während der Tür- und Angelgespräche zur Bring- und Abholzeit. Zudem werden Entwicklungsgespräche
regelmäßig oder nach Bedarf angeboten. Als Grundlage für die Entwicklungsgespräche dienen die Portfolios. Regelmäßige Eltern- und Informationsabende
bieten Möglichkeit zum kennen lernen und austauschen.

Ko ntakt
Die kleinen Stromer e.V., Lange Rötterstraße 66,
68167 Mannheim, 0621/40173737
www.diekleinenstromer.de
www.facebook.com/diekleinenstromer

