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PFAFFENWALD
1. DAS STUDIERENDENWERK STUTTGART
ALS TRÄGER

2. WIR ÜBER UNS – BESCHREIBUNG DER
KINDERTAGESSTÄTTE

Das Studierendenwerk Stuttgart erleichtert den Studierenden
von 13 Hochschulen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen und
Göppingen mit seinem breiten Dienstleistungsangebot das
Leben rund um das Studium. Außerdem unterstützt es sie in
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen durch die
Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, den Bau und
die Verwaltung einer Vielzahl an Wohngebäuden, die Bearbeitung der BAföG - Anträge, die Betreuung von Kindern und die
Bereitstellung verschiedener Beratungsangeboten.

Kinderhaus Pfaffenwald
Pfaffenwaldring 3
70569 Stuttgart-Vaihingen
Telefon: +49 711 / 68 56 35 69
Fax:
+49 711 / 231 08 59
Geschichte der Einrichtung

Im Rahmen dieser Aufgaben werden in Hochschulnähe in
insgesamt acht Kindertagesstätten in erster Linie Kinder
von studierenden Eltern betreut. Wir, das Studierendenwerk
Stuttgart, möchten so die studierenden Eltern darin unterstützen, ihren familiären Aufgaben und den Anforderungen
des Studiums gerecht zu werden.

1970 schlossen sich einige Studenteneltern zusammen, um
gemeinsam für ihre Kinder eine Betreuung zu organisieren.
Die Trägerschaft übernahm das Studierendenwerk, gleichzeitig
blieb die aktive Mitarbeit und Mitbestimmung der Eltern
prägend für die Einrichtung. Jahrelang engagierten sie sich
aktiv in der pädagogischen und praktischen Arbeit. So beteiligten
sie sich an der Diskussion von Erziehungsgrundsätzen, an der
Personalauswahl, am Einkauf, an der Frühstückvorbereitung
und am Kochen. Ursprünglich war die Einrichtung in einer
Baracke untergebracht, die für Bauleiter und Arbeiter, die auf
dem Universitätsgelände tätig waren, errichtet worden war.
Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren wurden hier betreut.

Unsere Kindertagesstätten verstehen wir als Räume, in denen
Kindern durch Geborgenheit und Sicherheit die Möglichkeit
gegeben wird, die Welt zu entdecken und zu begreifen. Das
bedeutet, dass es in unseren Kindertagestätten verschiedene
Bildungs- und Entwicklungsbereiche gibt, in denen Kinder
ihre Erfahrungen sammeln können.

Ende der neunziger Jahre stieg der Bedarf an Krippenplätzen
deutlich an. Gleichzeitig traten in dem alten Gebäude mehr
und mehr bauliche Mängel auf. Um auf diese Veränderungen zu
reagieren und indes eine qualifizierte Betreuung zu ermöglichen,
entschied man sich für einen Neubau.

Um diesen hohen Qualitätsstandard kontinuierlich gewährleisten zu können, ist uns die Weiterqualifizierung unserer
pädagogischen Fachkräfte sehr wichtig. In Verbindung mit
einer hohen Zufriedenheit unserer Mitarbeiter/innen schafft
dies – unserer Erfahrung nach – in den Kindertagesstätten
ein gutes Klima. Davon profitieren sowohl die Kinder als
auch die Eltern.

Das 2010 neu erbaute Kinderhaus Pfaffenwald ist für Kinder
im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren konzipiert und auf
ihre Bedürfnisse zugeschnitten. So sorgt zum Beispiel eine
Fußbodenheizung für angenehme Temperaturen, um den
Kindern das Barfußlaufen zu ermöglichen. Alle Räume sind
mit Schallschutzdecken ausgestattet. Damit schaffen wir eine
für die Kinder akustisch angenehme Atmosphäre und halten
den Geräuschpegel so gering wie möglich.

In der Zusammenarbeit mit den Eltern legen wir als Träger
großen Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit den
Elternbeiräten als Vertreter aller Eltern. Hierzu findet im
Studierendenwerk auf Trägerebene zweimal jährlich ein
Elternbeiratsabend statt.

Unser Eingangsbereich

WEITERE INFORMATIONEN

KONTAKTSTELLEN:
Studierendenwerk Stuttgart
Sozialwesen
Fachberatung Kinderbetreuung
Bettina Matissek
Rosenbergstraße 18
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 95 74-477
E-Mail: b.matissek@sw-stuttgart.de
Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamt
Wilhelmstraße 3
70182 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 216-555 55
E-Mail: Poststelle.Jugendamt@stuttgart.de
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Wenn Sie unsere Einrichtung betreten, kommen Sie direkt in den
kindgerecht gestalteten Eingangsbereich. An der Eingangstüre
befinden sich Elternfächer und eine Infowand. Die Garderobe
im Empfangsbereich bietet Platz für Jacken und Schuhe. Hier
helfen Eltern und Erzieher/innen den Kindern beim An- und
Ausziehen. Durch eine Sitztreppe wird das Umziehen angenehmer und leichter, sowohl für die Kinder und als auch für
die Erwachsenen, die ihnen Hilfestellung geben.
In einem Schrank bewahren wir die Portfolios der einzelnen
Kinder auf. So haben die Eltern die Möglichkeit, diese zusammen mit ihren Kindern anzuschauen. Im hinteren Teil der
Halle haben wir eine „Kinderkunstwerkstatt“ eingerichtet. Die
Kinder dürfen hier nach Herzenslust malen, kleben, schneiden,
mit Ton arbeiten, kneten und vieles mehr.
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Öffnungszeiten, Anmeldung
Gruppe Rot
für Kinder von Studierenden und Nichtstudierenden:
Montag bis Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Gruppe Gelb
für Kinder von Mitarbeitern/innen der Pädagogischen Hochschule und der Universität Stuttgart:
Montag bis Freitag
8:00 –18:00 Uhr
Das Kinderhaus bleibt an 23 Tage im Jahr geschlossen. An
zwei pädagogischen Tagen nehmen wir uns Zeit, unsere
Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Für die Besprechung der pädagogischen Mitarbeiter/innen, die in den
verschiedenen Einrichtungen des Studierendenwerks arbeiten,
schließen wir an drei Terminen im Jahr ab 14:00 Uhr die
Einrichtung. Wir geben frühzeitig unsere Termine für das
ganze Jahr bekannt.
Gruppenräume

Sanitärraum

Das Kinderhaus Pfaffenwald besteht aus zwei Gruppen.
Unsere Gruppenräume sprechen verschiedene Interessenund Wahrnehmungsbereiche der Kinder an:

In diesem Raum steht der Wickeltisch. Das Wickeln bildet
neben dem Hauptaspekt der Körperpflege auch einen wichtigen
Kontakt zwischen Erzieher/in und Kind. Eine ansprechende
Umgebung, in der sich Kinder und Erzieher/innen wohlfühlen,
fördert ein angenehmes Miteinander. Der Waschraum soll
nicht steril und kalt wirken. Deshalb haben wir die Wände
künstlerisch gestaltet. Die Waschrinnen eignen sich besonders
für Wasserspiele. Sie sind in zwei unterschiedlichen Höhen
angebracht, damit alle Kinder die Möglichkeit haben, die
Wasserhähne zu benutzen. Außerdem sind in diesem Raum
kleinkindgerechte Toiletten untergebracht.

Bewegung und Gleichgewicht durch die Kletterebene
Sehen durch unsere Gucklöcher am Fenster
Tasten und Fühlen durch verschiedene Bodenbeläge
Kindliche Neugierde durch eine Höhle zum Verstecken und
Ausruhen
Die Gruppenräume sind in verschiedene Bereiche unterteilt, so
dass sich die Kinder bewegen und zurückziehen, beobachten
und spielen können. Wir haben einen Ruheplatz mit Sofa,
Kissen und Bilderbüchern und einen Spielbereich mit einer
altersgerechten Kletterebene. Einen Teil des Raums nehmen
Tische und Hocker ein. Die Höhe der Tische und Sitzgelegenheiten ist kleinkindgerecht, damit sich die Kinder ohne fremde
Hilfe setzen können. Die verschiedenen Bereiche – Bauen,
Rollenspiele mit Puppen, Krabbelteppich – lassen sich flexibel
durch Raumteiler trennen und öffnen. So können die Erzieher/
innen auf die verschiedenen Spielsituationen und Bedürfnisse
der Kinder eingehen. Bei der Auswahl des Spielmaterials
haben wir den Schwerpunkt auf Naturmaterialien gelegt. Das
Holzspielzeug aus einer Holzwerkstatt regt die Fantasie und
die Sinne der Kinder an. Holz können sie riechen. Außerdem
ist es schwerer als Kunststoff und hat vielfältige und unregelmäßige Formen sowie unterschiedliche Oberflächenstrukturen,
was wiederum die taktile Wahrnehmung der Kinder fördert.
Unser Plastikspielzeug wählen wir sorgfältig aus und bieten
es nur sehr beschränkt an.

Küche
Die Küche ist ein Treffpunkt für Kinder und Erzieher/innen, an
dem wir das Essen anrichten und das Geschirr reinigen. Wir
versuchen, die Kinder in der Küche miteinzubeziehen. Sie
dürfen zum Beispiel beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine, beim Ein- und Ausräumen der Getränkekisten oder
beim Ausräumen der unteren Schubladen helfen.
Weitere Nutzräume
In unserem Haus befinden sich neben einer Behindertentoilette auch ein Hauswirtschaftraum mit Waschmaschine
und Trockner.
Garten

Schlafräume
In den Schlafräumen bieten wir den Kindern verschiedene
Schlafmöglichkeiten. Sie können zwischen Betten, Schlafkörben
und Matratzen wählen. Der Raum lädt zur Entspannung und
Ruhe ein. Daher achten wir auf angenehme Lichtverhältnisse,
Farben und Textilien.
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Unser Garten wächst mit den Kindern! In unserem neu bepflanzten, naturnahen Gelände mit einer Sandmulde lernen
sie die Natur altersgerecht kennen. Wir wollen keine der
typischen Spielplatzgeräte wie Rutsche oder Wippe. Unser
Garten regt durch seine Unebenheiten, durch Bäume, Büsche
und Weidentunnel, durch Blüh- und Duftpflanzen die Sinne
der Kinder an.

In besonderen Fällen stellt das Jugendamt eine Bonuscard
aus und übernimmt ganz oder teilweise die Kosten für den
Besuch der Einrichtung. Außerdem wird in diesen Fällen ein
Teil des Essensgeldes erstattet. Bitte informieren Sie sich beim
Jugendamt Stuttgart über die Bonuscard. Falls Sie eine ausgestellte Bonuscard haben, legen Sie diese bitte zusammen mit
gültigen Ausweispapieren der KiTa-Leiterin im Kinderhaus vor.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich im Kinderhaus telefonisch an, wenn Sie
sich auf der Warteliste vormerken lassen möchten.
Für die Gruppe Gelb ist das Gleichstellungsreferat zuständig.
Bitte wenden Sie sich direkt zur Voranmeldung an den Service
Uni & Familie.
Telefon: +49 711 / 68 58 40 37
E-Mail: uniundfamilie@uni-stuttgart.de

3. DIE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT

Gerne zeigen wir Ihnen unser Kinderhaus und beantworten
Ihre Fragen. Bitte stimmen Sie hierfür mit der KiTa-Leiterin
einen Termin ab.
Telefon: +49 711 / 68 56 35 69
E-Mail: kinderhaus@sw-stuttgart.de

Bildung als reine Wissensvermittlung, als „Schule für die
Kleinen“, ist nicht unsere Absicht. Deshalb werden Sie in
unserem Kinderhaus keine Wochen- oder Monatspläne mit
Beschäftigungsangeboten für die Kinder finden. Das Kinderhaus ist ein ganz eigener Spiel- und Lebensraum, den wir
sorgfältig gestalten. Dadurch ermöglichen wir den Kindern
motiviertes, langfristiges Lernen und geben ihnen Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen.

Wenn sie Fragen zum Bankeinzug oder zu Beiträgen haben,
ist Frau Rommel vom Studierendenwerk Stuttgart für Sie da.
Sie erreichen sie:
Telefon: +49 711 / 95 74-467
E-Mail: t.rommel@sw-stuttgart.de

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Ziel, in den Kindern
seelische Kräfte zu wecken, mit denen sie verschiedene
Lebensumstände stabil und sicher meistern.

Entscheidende Begriffe sind für uns Bindung und Beziehungsqualität. An erster Stelle steht die Eltern-Kind-Bindung. In der
Krippe übernehmen wir einen Teil dieser Bindung. Die Beziehungsqualität ist ein wichtiger Faktor unserer Arbeit. Jede/r von
uns bemüht sich, mit jedem einzelnen Kind feinfühlig umzugehen. Feinfühligkeit bedeutet für uns, dass wir angemessen
und prompt auf die Äußerungen und Bedürfnisse des Säuglings
oder Kleinkinds reagieren. Die Qualität der Beziehung zeigt sich
in der Bereitschaft, sich mit dem einzelnen Kind auseinanderzusetzen, Kontakt mit ihm aufzunehmen, Mimik, Gestik und Spiel
zu beobachten und darauf zu reagieren.
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4. UNSER EINGEWÖHNUNGSMODELL
Die erste Zeit im Kinderhaus
Die ersten Wochen gestalten wir mit den Eltern gemeinsam,
um dem Kind den Übergang von der Familie in die Krippe so
leicht und angenehm wie möglich zu machen. In dieser Zeit
werden Kind und Eltern von ein/e feste/r Bezugserzieher/in
begleitet. Er/sie ist Ansprechpartner/in für Ihre Fragen und
unterstützt das Kind Schritt für Schritt auf seinem Weg in den
Krippenalltag. Wichtig ist der intensive Austausch zwischen
Familie und pädagogischer Fachkraft.
Der erste Tag beginnt mit einem Gespräch über die individuellen
Lebensumstände des Kindes. Der/die Erzieher/in fragt nach
den Ess- und Schlafgewohnheiten und nach dem bisherigen
Alltag des Kindes. Uns ist wichtig, jedes Kind intensiv kennenzulernen, um individuell auf seine Bedürfnisse eingehen zu
können. Beim Erstgespräch geht es nicht um Leistung oder
um den Entwicklungsstand des Kindes, ebenso wenig wie
um „richtige“ oder „falsche“ Erziehungsmethoden. Der/die
Bezugserzieher/in erklärt den genauen Ablauf der ersten zwei
Wochen mit Uhrzeiten, Länge der Trennung und vielem mehr.

sich intensiv um Ihr Kind kümmern. Sie können sich darauf
verlassen, dass wir uns telefonisch melden, wenn Ihr Kind
außergewöhnliche Probleme mit dieser Abschiedssituation hat.
Sobald das Kind morgens alleine im Kinderhaus bleibt, gehen
wir den zweiten Schritt der Eingewöhnung. Ab jetzt macht das
Kind seinen Mittagschlaf im Kinderhaus. Um ihm das Gefühl
von Geborgenheit und Sicherheit zu geben, bringt es einen
vertrauten Lieblingsgegenstand von zu Hause mit, beispielsweise ein Kuscheltier, eine Puppe oder ein Schmusetuch.
Damit sich das Kind heimisch fühlt, verwenden wir auch eigene
Bettwäsche, die wir regelmäßig im Kinderhaus reinigen. Die
gesamte Eingewöhnung dauert mindestens 14 Tage.

Trennungsschritte
Einige Minuten nach der Ankunft verabschieden sich die Eltern
vom Kind. Sie verlassen das Kinderhaus, bleiben aber in der
Nähe der Einrichtung. Die Reaktion des Kindes entscheidet
über den weiteren Ablauf. Der/die Erzieher/in wird mit den
Eltern die Entwicklung und das weitere Vorgehen besprechen.

Krankheiten und Medikamentengabe
Stabilisierung
Die Zeit, die das Kind allein ohne Eltern im Kinderhaus verbringt,
wird ausgedehnt. Der/die Erzieher/in übernimmt mehr und
mehr die Versorgung und Pflege des Kindes inklusive Füttern
und Wickeln.

Ankommen und Kennenlernen
Wir rechnen etwa mit drei bis fünf Tagen für die Kennenlernphase. Die Mutter oder der Vater kommt mit dem Kind
zusammen zu der vereinbarten Uhrzeit ins Kinderhaus und
bleibt etwa eine Stunde mit dem Kind in der Einrichtung.
Nach Absprache kann die Zeit auch verlängert werden. Der/
die Bezugserzieher/in beobachtet das Kind, spielt mit ihm
und baut so Kontakt auf. In dieser Zeit bleibt ein Elternteil
bei seinem Kind.

Schlussphase
Die Eltern halten sich nicht mehr in der Einrichtung auf, sind
aber immer gut erreichbar. Falls sich die neue Beziehung zum/
zur Erzieher/in als noch nicht ausreichend gefestigt erweisen
sollte, können Mutter oder Vater das Kind so in besonderen
Fällen (zum Beispiel nach schlechtem Nachtschlaf oder bei
Stress) emotional auffangen.

Herzenssache
Manche Eltern erschrecken, wenn ihr Kind beim Abschied weint.
Es kann dann durchaus verlockend erscheinen, sich einfach
„davonzuschleichen“. Wir meinen jedoch, dass Kinder ein Recht
darauf haben, ernst genommen zu werden. Dazu gehört auch,
sich von ihm zu verabschieden. Dass das Kind in dieser Situation
traurig ist, ist berechtigt und normal. Weinen ist ein Mittel,
Gefühle auszudrücken und der/die Bezugserzieher/in wird
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Beispiel folgende Verhaltensmuster zeigen: Das Kind weint
bei der Verabschiedung und spielt dann ausgelassen. Das
Kind möchte auf keinen Fall in das Kinderhaus gebracht
werden, oder es kommt gerne und spielt gleich mit anderen
Kindern. Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie brauchen,
um ausgeglichen mit der neuen Situation umzugehen.

Gute Zeiten – Schlechte Zeiten
Wie jede Beziehung baut sich auch die zwischen Erzieher/
in und Kind über einen längeren Zeitraum auf. Sie festigt
sich nach und nach. 14 Tage Eingewöhnung reichen dafür
nicht aus. Deshalb werden sich im ersten halben Jahr verschiedene Phasen abwechseln. Dabei können sich zum

In den ersten Monaten sind viele Kinder des Öfteren krank.
Im Haus treten immer wieder Infektionskrankheiten auf, die
durch den engen Kontakt weiter gegeben werden. Nach
einer überstandenen Krankheit sollte Ihr Kind noch einen
Tag gesund zu Hause bleiben, bevor es wieder ins Kinderhaus kommt. Durch das noch geschwächte Immunsystem ist
sonst die Gefahr der Wiederansteckung erhöht.
Es ist wichtig, dass ihr Kind – wenn es erkrankt ist – zu Hause
bleibt. Dies gilt insbesondere bei ungeklärten Krankheitssymptomen, wie Erbrechen, Durchfall, Fieber oder Hautausschlägen.
Wenn Ihr Kind krank ist, bitten wir Sie, uns telefonisch Bescheid
zu geben.
Bei Infektionskrankheiten besteht eine Meldepflicht. Nach einer
solchen Erkrankung bedarf es einer Erklärung vom Arzt, dass
Ihr Kind wieder gesund ist und die KiTa besuchen darf.
Im Allgemeinen dürfen wir keinerlei Medikamente verabreichen.
Dies gilt auch für homöopathische Mittel oder Salben. Nur in Fällen, in denen es unbedingt durch uns erforderlich ist, kann nach
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und entsprechenden
Einweisung in die Medikation eine Ausnahme gemacht werden.
Bitte wenden Sie sich hier an unsere KiTa-Leiterin.
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5. DIE PÄDAGOGISCHE ARBEIT IM ALLTAG
5.1. Die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder
Immer wieder setzen wir uns im Team mit dem Begriff Bildung
auseinander. Bildung nimmt als wichtiges Thema viel Raum in
Elterngesprächen ein, denn Bildung ebnet den Kindern den
Weg in eine erfolgreiche und chancenreiche Zukunft. Oftmals
wird Bildung als Ziel und als Ergebnis einer Anhäufung von
Wissen mit den damit verknüpften nachweisbaren Kompetenzen angesehen. Aus diesem Ansatz ergeben sich zahlreiche
Fragen. Bildet sich ein Kind, wenn es „nur“ spielt? Oder
sprechen wir dann von Bildung, wenn das Kind nicht spielt,
sondern in einem von dem/der Erzieher/in vorbereiteten
Angebot aktiv ist? Sollte das Spielen zeitlich begrenzt werden
oder geteilt in Spielzeit und Lernzeit? Sollten sich Kinder beim
Spielen zwischen „Bildungszeiten“ erholen?
Neuere Ergebnisse aus der Neurobiologie und Frühforschung
zeigen, dass Bildung in den ersten Lebensjahren ein individueller Prozess ist. Dieser verläuft umso erfolgreicher, je mehr
er sich dem Rhythmus des Kindes anpasst. Niemand kann
nachhaltig gebildet „werden“ – bilden müssen sich Menschen
stets selbst. Kinder ergreifen intuitiv jede Chance, dazuzulernen. Die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind ihnen
angeboren: Neugier, Kreativität, Eigensinn, das Bedürfnis
nach Kommunikation und Beziehungen, Nachahmungslust
und Streben nach Selbstständigkeit.
Was diese Erkenntnisse für unsere Arbeit in der
Kinderkrippe bedeuten
Wir folgen den Interessen der Kinder und greifen ihre Ideen
auf. Dabei gestalten wir einen geschützten Raum, in dem sie
sich „spielend“ und abenteuerlustig entfalten können.
Bildung bedeutet für uns vor allem:
Gemeinsames Spielen und Streiten
Reden und Lachen
Bewegung und Ruhe
Zeit für den Einzelnen und für die Gruppe
Beobachten und positives Begleiten der einzelnen
Entwicklungsschritte
Bildung findet immer und überall statt

entstandene Loch zu gucken, sie erfinden neue Wörter und
lachen über diese, bis sie „vom Stuhl fallen“ oder sie bauen
aus Puppen, aus Bausteinen und aus Kartons hohe Türme.
Zu oft wird in teures Spielmaterial investiert. Wir sorgen stattdessen dafür, dass immer ausreichend Klebestifte, Tesafilm,
Farben aller Art, Papier und weitere Bastelmaterialien für die
frühkindliche Entwicklung Ihrer Kinder vorhanden sind.
Sprache
Kinder lernen Sprache von Erwachsenen und von älteren
Kindern, weil sie sich mitteilen wollen. Sprachentwicklung
besteht nicht ausschließlich aus Wortschatz und Grammatik.
Mit Sprache teilen wir Erlebnisse und lassen andere mitfühlen.
Deshalb sprechen wir von Anfang an mit den Kindern, wir
sagen ihnen, was wir gerade tun und was wir vorhaben. Unsere
gemeinsame Sprache ist Deutsch.
Singen
Singen spielt bei uns eine große Rolle. Wir singen mit den
Kindern im gemeinsamen Kreis, wenn wir zusammen spielen
oder bevor wir essen, und wir singen ihnen zum Beispiel auch
beim Wickeln vor. Singen ist ein Ausdruck der Lebensfreude.
Außerdem erfassen die Kinder so intuitiv den Sprachrhythmus
und den Klang von Worten und Lauten. Durch Singspiele,
Kniereiterverse und Fingerspiele gewinnen sie Freude an
rhythmischer Bewegung.
Turnen
So oft wie möglich gehen wir mit einem Teil der Kinder in
die Turnhalle. Dort können sie sich austoben. Wir nutzen
verschiedene Geräte wie Turnmatten, Podeste, Reifen und
Trampoline, um den Gleichgewichtssinn und den Muskelaufbau zu unterstützen.
In der Gruppe
In der Gruppe erproben die Kinder soziale Grenzen und Verhaltensmuster und üben diese ein. Sie knüpfen Kontakte und
entwickeln die Fähigkeit, sich als eigenständige Person zu
erleben. Sie lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und sich in andere Kinder einzufühlen.

5.2. Die Förderung der Kinder
Kreativität
Uns ist wichtig, dass sich die Kinder bei uns kreativ ausleben
können. Denn die frühe Kindheit ist - wie keine andere Zeit im
Leben - eine Quelle der Kreativität. Kinder sind nicht nur im
bildnerischen Gestalten kreativ, wenn sie beispielsweise mit
Fingerfarben oder mit Wachsmalstiften malen. Sie verwirklichen auch in allen anderen Lebenssituationen und in allen
möglichen Alltagbereichen ihre Ideen. So legen sie Muster
aus Apfelschnitzen, sie durchbohren Brötchen, um durch das
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Feste feiern
Im Jahreslauf feiern wir gemeinsam viele Feste wie Fasching,
Geburtstag, Ostern, Laternenumzug, Nikolaus und Weihnachten.
Dafür schmücken wir die Räumlichkeiten entsprechend. Bei den
Festen kochen, backen, singen und spielen wir zusammen. In
unserem Haus treffen sich Familien verschiedener Nationalitäten
und mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund. Dabei ist uns
wichtig, aufmerksam und respektvoll miteinander umzugehen.
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5.3. Beobachtung und Dokumentation

5.5. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

6. UNSER TAGESABLAUF

Vorbereitung zur Mittagspause 11:30 –12:00 Uhr

Wir legen für jedes Kind ein Portfolio an. Darunter verstehen wir
eine Mappe, in der wir die Entwicklung des Kindes mit vielen
Fotos, mit Geschichten, Anmerkungen und Bildern dokumentieren. Dadurch unterstreichen wir seine Individualität. Das
Portfolio ist zum einen für die Eltern gedacht, die wir begeistern
wollen für das Leben ihres Kindes in der Krippe. Andererseits
erhalten die Kinder selbst so eine schöne Erinnerung an einen
wichtigen Teil ihrer Lebensgeschichte.

Eine Fachkraft der Akademie Silberburg betreut und begleitet
zusammen mit unserem Team das Projekt „Kinderwelten“.
Darüber hinaus unterstützen uns Referenten vom Elternseminar Stuttgart. (siehe auch Kapitel 7)

Kinder empfinden Zeit und wie diese vergeht, anders als
Erwachsene. Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Wir
im Kinderhaus geben den Kindern mit unserem Tagesablauf
Zeit, in der sie aktiv sind und Zeit, in der sie entspannen.
Manchmal sind Kompromisse notwendig, wenn wir eine
Gruppe von Kindern durch den Tag begleiten. Wir bemühen
uns jedoch, soweit es geht, den individuellen Rhythmus
jedes Kindes zu berücksichtigen. Bitte betrachten Sie also die
angegebenen Uhrzeiten als ungefähre Angaben. Wir passen
diese je nach Altersstruktur in der Gruppe und der jeweiligen
Tagesform der Kinder situationsbedingt an.

Wir wickeln die Kinder und ziehen sie für den Mittagsschlaf um.

Das Portfolio macht auch unseren Arbeitsalltag transparenter
und zeigt, was hier den Tag über geschieht. Im Portfolio
dokumentieren wir unsere Beobachtungen. Dazu brauchen
wir neben Zeit und Geduld auch einen regen Austausch mit
Eltern und Kollegen/innen. Unsere Arbeitszeit setzt sich aus
Betreuungszeit und Vorbereitungszeit zusammen. Die Vorbereitungsstunden nutzen wir, um für jedes Kind ein Portfolio
anzulegen und um im Team und mit den Eltern Entwicklungsschritte der Kinder zu besprechen. In dieser Zeit planen wir
auch Aktivitäten und Feste und bereiten diese vor.

5.6. Die Rolle des/der Erziehers/in
Unsere gesamte Arbeit lebt von der Beziehung zu Eltern,
Kindern und Kollegen/innen.
Unsere Ziele
Wünsche und Ängste der Eltern ernst nehmen
Zuhören, sich austauschen und sich miteinander
auseinandersetzen
Mit den Eltern und Kollegen/innen im Gespräch bleiben
Bedürfnisse und Besonderheiten der Kinder beachten und
individuell reagieren

5.4. Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und
Erzieher/innen

Das Wohlbefinden des Kindes steht stets im Vordergrund.

Das A und O

Teamarbeit

Viele Gespräche zwischen Eltern und Erziehern/innen sind
das A und O – egal ob morgens, wenn das Kind gebracht
wird oder abends, wenn es abgeholt wird. Wir freuen uns,
wenn Sie uns mitteilen, wie Ihr Kind geschlafen hat oder ob
es besondere Vorkommnisse gab. Nachmittags erzählen wir
Ihnen, wie der Tag im Kinderhaus verlaufen ist.

Im Kinderhaus arbeiten acht pädagogische Fachkräfte mit
unterschiedlichem Arbeitszeitumfang. Qualität bedeutet
auch, dass der Einzelne sich inhaltlich mit seiner Arbeit
auseinandersetzt und diese reflektiert. Dafür brauchen wir
die Rückmeldung von Eltern, Kindern und Kollegen/innen.

Elterngespräch
Einmal im Jahr bieten wir Ihnen ein ausführliches Gespräch
zum individuellen Informationsaustausch über Ihr Kind an.
Selbstverständlich können Sie auch zu anderen Zeitpunkten
auf uns zukommen, wenn Sie sich ein Gespräch wünschen.

Die Ziele, die wir bei den Kindern setzen, gelten auch im
Umgang untereinander
Gegenseitiger Respekt und Achtung
Auseinandersetzung und Diskussion, ohne persönliche
Grenzen zu überschreiten
Zuhören
Vom Wissen der anderen profitieren

Mittagsruhe ab 12:30 Uhr
Manche Kinder brauchen mehr Schlaf, andere weniger. Wir
versuchen, uns auf diese individuellen Bedürfnisse einzustellen. Während der Mittagspause sind immer Erzieher/innen
anwesend, um Kinder, die nicht oder nur kurz schlafen, zu
betreuen. Die Kinder werden in Ruhe wach. Nach dem Mittagsschlaf vespern wir und spielen gemeinsam.

Bis 9:45 Uhr sollten die Kinder gebracht werden. So bleibt
uns Zeit zum „Beschnuppern“ und Begrüßen. Während des
Singkreises bleibt die Tür verschlossen.
Begrüßung 8:00–10:00 Uhr
Wir begrüßen und empfangen die Kinder, wenn sie gebracht
werden. Zusammen spielen wir im Flur oder im Gruppenraum.
Frühstück ab 8:30 Uhr
Es gibt jeden Tag Bio-Obst und Brot mit verschiedenen Aufstrichen. Müsli, Frühstücksflocken und Cornflakes kommen
ebenfalls auf den Tisch.
Singkreis 10:00 Uhr
Wir singen Lieder zur Begrüßung und passend zur Jahreszeit.
Außerdem spielen wir viele Tanz- und Singspiele.
Spielzeit 10:30 – 11:30 Uhr
Wir versuchen, jeden Tag mindestens einmal in den Garten
zu gehen oder einen Spaziergang zu machen.

Elternabend

Mittagessen 11:30 – 12:00 Uhr

Zwei- bis dreimal im Jahr laden wir alle Eltern beider Gruppen
zu einem Elternabend ein. Die genauen Termine und die Tagesordnung geben wir rechtzeitig bekannt. Die Mitarbeiter/innen
schlagen Themen pädagogischer, inhaltlicher als auch organisatorischer Art vor. Ebenso können Eltern vorab Themen
vorschlagen. Der Elternabend bietet Ihnen auch die Gelegenheit, individuelle Interessen vorzubringen und mit den
anderen ins Gespräch zu kommen. Einmal im Jahr wählen die
Eltern den Elternbeirat.

Wir werden von der Mensa Vaihingen mit Essen beliefert.
Bei der Bestellung achten wir auf eine gesunde Mischkost.
Außerdem kommt grundsätzlich mehrmals in der Woche
Bio-Essen auf den Mittagstisch. Wichtig ist uns neben hoher
Lebensmittelqualität eine entspannte Atmosphäre am Tisch.
Die Kinder entscheiden selbst, ob sie mitessen. Es zeigen
sich schon früh verschiedene Vorlieben und ein unterschiedlich
ausgeprägter Appetit.

Elterncafé
An diesen Nachmittagen können Eltern in den einzelnen
Gruppen untereinander bei Kaffee und Kuchen über ihre Kinder
sowie über ihre Entwicklung und Erziehung sprechen.
12
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7. BESONDERHEITEN UND PROJEKTE UNSERER
EINRICHTUNG
Unsere Einrichtung ist keinem bestimmten Wohngebiet zugeordnet, aus dem die Kinder kommen müssen. Das Kinderhaus
liegt auf dem Universitätsgelände.
In der Gruppe Rot nehmen wir zunächst Kinder von studierenden Eltern auf. Je nach Warteliste können auch Kinder
nichtstudierender Eltern das Kinderhaus besuchen. In der
Gruppe Gelb nehmen wir Kinder von wissenschaftlichen
Mitarbeitern/innen der Universität auf.
Wir betreuen Kinder aus allen europäischen Ländern, aus
Asien, aus Amerika und aus Afrika. Viele Familien bestehen
aus zwei verschiedenen Nationalitäten und sind zweisprachig.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, mit dem Projekt
„Kinderwelten“ zu arbeiten – in diesem Projekt beschäftigen
wir uns mit den vielen Welten, in denen Kinder aufwachsen.
Damit wollen wir die vielen verschiedenen Nationen, die in
unserem Haus aufeinander treffen, stärker berücksichtigen.
Seit 2012 beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
Vorurteile
Sensibilisierung für Einseitigkeiten
Vorurteilsbewusste Umgebung und Kinderbücher
Sprachenvielfalt
Kinder lernen aus unserem Handeln, aus Bildern und aus
Geschichten, ebenso wie aus den Routinen im Alltag. Sie
lernen auch aus dem, was fehlt, beispielsweise, wenn sie
auf ihre Muttersprache verzichten müssen oder wenn ihnen
Identitätsmerkmale ihrer Heimat fehlen. All dies sind Dinge,
die wir als ihre Bezugspersonen in der Krippe nicht oder nur
teilweise kennen.
Das Studierendenwerk Stuttgart unterstützt uns, das Team
des Kinderhauses Pfaffenwald, bei der Projektentwicklung
„Kinderwelten“. Seit Sommer 2011 arbeitet in unserer Einrichtung eine Sprachförderkraft. Sie begleitet den sprachlichen
Alltag der Kinder, indem sie ihnen kleine Geschichten erzählt,
täglich mit ihnen singt und ihnen Fingerspiele vorführt. Mit
Rollenspielen führt sie einfache Regeln der Gesprächskultur
bewusst in den Alltag ein. Diese Mitarbeiterin qualifiziert sich
ständig in Fortbildungen weiter und wird im Rahmen eines
Coachings begleitet. Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert das Projekt über das
Bundesprojekt „Frühe Chancen“.
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8. ALLGEMEINE AUFGABENBESCHREIBUNG
DER PÄDAGOGISCHENFACHKRÄFTE IM
STUDIERENDENWERK
Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
aktive Umsetzung der in der Konzeption festgelegten Ziele
und Aufgaben in der täglichen Praxis
Verantwortung für das Wohl des Kindes und der Kindergruppe
in allen Situationen des Tagesablaufs unter Berücksichtigung
der Aufsichtspflicht
flexible Gestaltung des Tagesablaufs unter Beachtung der
Bedürfnisse der Kinder nach Orientierung und Freiraum
sowie Spannung und Entspannung
Gestaltung der gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern
in einer Atmosphäre von Ruhe, Genuss und Kommunikation
ganzheitliche Förderung des Kindes im kognitiven,
emotionalen, sinnlichen, motorischen und kreativen Bereich
durch Anregungen für die Spieltätigkeit der Kinder
regelmäßige Beobachtung und Dokumentation der
individuellen Entwicklung sowie der Interessen und
Fähigkeiten jedes Kindes, für das der/die einzelne Erzieher/
in als Bezugsperson zuständig ist
anregende Gestaltung der Räume und Bereitstellen von
Materialien für die Selbsttätigkeit der Kinder unter
Berücksichtigung ihrer Interessen und kulturellen Unterschiede
Planung, Durchführung und Reflexion pädagogischer
Angebote und Projekte, die der Lebenssituation der Kinder
und ihren Bildungsinteressen entsprechen
Dokumentation und Präsentation der pädagogischen Arbeit
Überprüfen des eigenen Verhaltens und dessen Wirkung
auf das Kind
eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit durch die einzelnen Erzieher/innen
im Rahmen ihrer Dienstzeit und in Absprache mit der
Einrichtungsleitung
Zusammenarbeit mit den Eltern
Zusammenarbeit mit den Eltern auf der Grundlage der
Erziehungspartnerschaft
Gestaltung einer vertrauensvollen, von gegenseitiger
Achtung und Wertschätzung geprägten Zusammenarbeit
unter Beachtung dieser Konzeption
Information der Eltern durch den/die Erzieher/in über alle
wesentlichen Belange der Einrichtung und die Besonderheiten
ihres Kindes
Interesse an den Wünschen und Meinungen der Eltern;
konstruktiver Umgang mit Elternbeschwerden
mindestens einmal jährlich Durchführung von Elterngesprächen
über den Entwicklungsstand ihres Kindes
Elterngespräche und Beratung in Erziehungsfragen auf
Wunsch und nach Vereinbarung
Planung und Durchführung von Elternabenden, Festen und
anderen Formen des Kontakts mit Eltern
Zusammenarbeit mit den Elternvertretern

organisatorische und hauswirtschaftliche bzw.
pflegerische Aufgaben
Unterstützung der Leitung/ Fachberatung bei allen
organisatorischen Tätigkeiten
pflegerische Betreuung und Fürsorge der Kinder
Organisation und Vorbereiten der täglichen Mahlzeiten
Einkäufe von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und
Verpflegung im Rahmen der betrieblichen Regelungen
Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in der Kita unter
Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften und
pfleglicher Umgang mit Spielmitteln und Inventar
Anleitung von Praktikant/innen
Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit
Kenntnisse über andere Einrichtungen oder Institutionen,
die für Kinder und Familien von Bedeutung sind
Einbeziehung von kooperierenden Stellen, z.B. hinsichtlich
Frühförderung und Erziehungsberatung
Engagement im Umfeld der Kita, z.B. Vernetzen mit anderen
Einrichtungen und Vereinen, die im selben Stadtteil liegen
Unterstützung der Kitaleitung bei der Präsentation der
Einrichtung in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und in der Öffentlichkeit
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9. INKLUSION, UND WAS DAS BEIM
STUDIERENDENWERK STUTTGART BEDEUTET
Wie bereits unter Punkt 1 „Das Studierendenwerk Stuttgart
als Träger“ beschrieben, bietet das Studierendenwerk neben
den Serviceleistungen in den Mensen und Wohngebäuden,
bei der Kinderbetreuung und der Bearbeitung der BAföGAnträge, zusätzlich ein umfangreiche Beratungsleistungen an.
So vielfältig wie die Studierenden selbst sind auch die zu
betreuenden Kinder in dessen Kindertagesstätten. Für uns
sind diese vielen Kulturen eine Bereicherung – sowohl für das
Erfahrungspotenzial der Kinder als auch für die pädagogische
Arbeit. Für uns ist es selbstverständlich, alle Kinder gleichermaßen zu integrieren. Dabei legen wir großen Wert darauf,
dass die Kinder die vielfältigen Gelegenheiten nützen, sich
im Umgang mit Unterschiedlichkeit in gegenseitiger Achtung
und Respekt zu üben.
Vor diesem Hintergrund ist „Integration in der Kita“ bei uns
kein theoretischer Begriff, sondern sie wird in vielen Facetten
gelebt. Dazu gehören für uns natürlich auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf, Kinder mit Behinderung oder solche, die von
einer Behinderung bedroht sind.
Die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu berücksichtigen,
steht hierbei im Vordergrund.
Wir arbeiten eng mit verschiedenen regionalen Fachdiensten,
Beratungsstellen und Ärzten zusammen und haben uns
dabei das Ziel gesetzt, zum Wohle des Kindes den besten
Lösungsansatz zu finden. Dies gilt dann, wenn alle Beteiligten
gemeinsam feststellen, dass diese Form der Betreuung für
das einzelne Kind förderlich ist und dabei für die Mitarbeiter/
innen umsetzbar bleibt.
Aktuell wird in den Einrichtungen des Studierendenwerks
Stuttgarts nur eine sehr geringe Anzahl von Kindern integrativ
betreut und begleitet, weshalb wir uns neben unseren originären Aufgaben in naher Zukunft intensiv mit dem Thema der
Inklusion befassen werden.

10. KINDERSCHUTZ IM STUDIERENDENWERK
STUTTGART
Durch § 8 a SGB VIII und den damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und den
freien Trägern ist das Studierendenwerk Stuttgart als Träger
von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, den Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen und bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine „insoweit erfahrene
Fachkraft“ hinzuzuziehen.

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“, die das Studierendenwerk
durch die in diesem Bereich ausgebildete Fachberatung vorhält,
berät und unterstützt die Kita-Teams in Fällen von Kindeswohlgefährdung. In Einzelfällen können wir eine externe
„insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen.
Allen Kindertagesstätten des Studierendenwerks Stuttgarts
liegt eine Vereinbarung zum Schutzauftrag vor, in dem die
genauen Verfahrensabläufe beschrieben sind.

11. QUALITÄTSENTWICKLUNG IN UNSERER
KITA UND QUALITÄTSZIRKEL
Nach der Einführung des Orientierungsplans und den Schulungen
unserer Erzieher/innen haben wir uns 2012 entschieden, die
erreichte Qualität in unseren Einrichtungen mit Hilfe eines
Qualitätshandbuchs zu sichern.
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
Silberburg wird dieses Qualitätshandbuch gemeinsam mit
allen Erzieher/innen erstellt.
Während der Erstellung setzen sich die Erzieher/innen mit
den verschiedenen Abläufen, Prozessen und Leistungen in
ihren Einrichtungen intensiv auseinander. Sie beschreiben
alle Kernprozesse nach genau festgelegten Vorgaben. Kernprozesse sind zum Beispiel der Ablauf der Eingewöhnung und
des Frühstücks.
Die Arbeitsabläufe, die sich wiederholen und zentrale Bedeutung
für die Dienstleistung unserer Kindertageseinrichtungen
haben, sind im Qualitätshandbuch dokumentiert. Der Prozess
sollte nach den festgelegten Regeln fehlerfrei durchführbar
sein. Das Qualitätshandbuch dient als Grundlage zur ständigen
Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeit in unseren
Kindertageseinrichtungen und ist Teil des Organisationshandbuchs des Studierendenwerks Stuttgart.

12. BESCHWERDEMANAGEMENT
– EINE CHANCE DER EVALUATION
Erst die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen
Unterschieden umgehen, macht, ob es zum Konflikt oder zu
einer innovativen Bewältigung der Differenz kommt.
(o. V. 2.3.2010, www.konflikt.de)
Eltern, Kinder und Erzieher/innen stehen in einem Beziehungsverhältnis, was teilweise Spannungen und Konfliktpotenzial
bergen kann. Unzufriedenheit von Eltern entsteht möglicherweise, wenn eine Leistung anders als erwartet erlebt oder
negativ wahrgenommen wurde.
Lob, Anregungen, Beanstandungen, kritische Äußerungen
und konkrete Beschwerden gehören zum Kita- wie zu jedem
beruflichen und privaten Alltag.
Wir sehen diese Rückmeldungen als Chance, unser tägliches
Handeln zu reflektieren. Daher gilt es, sich mit folgenden Fragen
konstruktiv auseinanderzusetzen:
Wie gehen wir mit Beschwerden um?
Welche Bedeutung und welchen Nutzen kann Kritik für
unsere Arbeit haben?
Welche Schritte leiten wir daraufhin ein?

Hier werden sie mit ihren Anliegen ernst genommen und es
wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die Bearbeitung
der Beschwerde wird nach einem einheitlichen und übersichtlichen Verfahren dokumentiert. Dieses ist im Qualitätshandbuch
verankert. Den Eltern machen wir den Ablauf in einer geeigneten Form transparent.
Daran beteiligt sind sowohl alle Mitarbeiter/innen der Einrichtung, als auch das Studierendenwerk Stuttgart deren Träger.

13. SCHLUSSWORT
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse.
Wir hoffen, es ist uns gelungen, Ihnen unsere inhaltlichen
Positionen nachvollziehbar und verständlich darzulegen.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.
Herzliche Grüße,
Ihr Team des Kindehauses Pfaffenwald

Wenn wir Beschwerden von Eltern als Chance zur Verbesserung
sehen, offen zu unseren Fehlern stehen und sie korrigieren, sind
unsere Ziele einer Leistungsverbesserung, des Wunsches nach
einem stetigen Dialog mit den Eltern und die Wiederherstellung
der Zufriedenheit der Eltern erreicht.
Konkret bedeutet dies für uns: Eltern haben die Möglichkeit
sich mit ihren Beschwerden an die Mitarbeiter/innen, die
Leitung sowie die Elternvertreter/innen zu wenden.

Sie klären Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und
entlastet den Träger und die Mitarbeiter/innen. Durch diese
Optimierung der Organisationsabläufe haben wir mehr Zeit
für die inhaltliche Arbeit. Denn wir nutzen unsere Ressourcen
effizienter. Die Qualitätszirkel überprüfen die Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsqualität regelmäßig mittels
Selbstevaluation und entwickeln diese systematisch weiter.
Das Handbuch unterstützt uns grundsätzlich bei unserer
täglichen Arbeit.

Fälle von Gesundheitsgefährdung, Gewalt gegen Kinder und
Vernachlässigung werden grundsätzlich – sofern es nicht zum
Nachteil des Kindes ist – mit den Eltern thematisiert. Wir weisen
dabei auf Unterstützungsmöglichkeiten und verschiedene
Hilfsangebote hin, halten weitere Schritte in Vereinbarungen
fest und überprüfen diese in regelmäßigen Abständen.
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