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Wir über uns 
 

Mein Name ist Margit Promny, ich habe einen Sohn und bin eine staatlich anerkannte 
Erzieherin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit alters- und geschlechtsgemischten Kindern. 
Durch die Gruppenleitung einer Krippengruppe habe ich viel Erfahrung in Früherziehung, 
Leitung, Elternarbeit und Organisation sammeln können. Die Arbeit mit Kleinkindern sehe ich 
jeden Tag auf`s Neue als eine große Herausforderung, die mir sehr viel Spaß macht und 
Freude bereitet.  

 

Mein Name ist Kathrin Dreilich, ich bin Mutter von zwei ganz tollen Kindern. Aufgewachsen 
bin ich in einer herzlichen Großfamilie.  
Als Bürokauffrau habe ich bereits im Großhandel und der BG-Unfallklinik viele Erfahrungen 
im Umgang mit Menschen und in der Organisation gesammelt. Die darauffolgende Arbeit als 
Kinderbetreuerin in einer Krippe hat mich dazu bestärkt, die Qualifikation zur “Fachkraft für 
familiennahe Kinderförderung“ zu erlangen. Kinder verzaubern mich eben immer wieder. 
 
 
Ein Jahr lang haben wir gemeinsam in einer privaten Kleinkindbetreuung gearbeitet. Dort 
haben wir die Möglichkeit bekommen uns richtig kennen und schätzen zu lernen. Unsere 
Zusammenarbeit verlief sehr harmonisch, da uns beiden gleichermaßen das Wohlergehen 
der Kinder sehr am Herzen liegt. Schnell haben wir bemerkt, dass wir uns in der 
Zusammenarbeit gut ergänzen. So entstand die Idee eine eigene Kleinkindbetreuung 
anzubieten. Nachdem wir lange nach kinderfreundlichen Räumen gesucht haben, eröffneten 

wir am 1. April 2008 „Kids“ professionelle Kleinkindbetreuung in der Oststadt. 

 
Die respekt- und liebevolle Arbeit mit den Kleinsten ist uns sehr wichtig und macht uns 
unheimlichen Spaß. Besonders die ersten 3 Jahre sind eine fundamentale Phase für Kinder. 
Sie prägen das ganze Leben. Die Kinder sind wissensdurstig, sie erkunden und entdecken die 
Welt mit allen Sinnen. Sie möchten jedoch auch ganz klar und deutlich ihre Grenzen gezeigt 
bekommen, denn diese bieten ihnen Sicherheit und Orientierung. 
Kinder brauchen eine familiäre Atmosphäre um sich wohl und behütet zu fühlen. Sie 
brauchen Rituale und liebevolle, starke und verlässliche Bezugspersonen, die sie durch den 
Alltag begleiten. Aber auch die Eltern brauchen das gute Gefühl, dass sie ihre Kinder in 
fürsorgliche und sichere Hände abgeben. 
 
Auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern freuen wir uns. 
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Unsere Räumlichkeiten 

Unsere Räume befinden sich in der Gluckstr.6 - 68165 Mannheim, angrenzend an die 
Augusta-Anlage zwischen Schwetzinger Vorstadt, Oststadt und Stadtmitte. Mit dem PKW ist 
die Kleinkindbetreuung einfach und schnell zu erreichen. Es bieten sich vor dem Haus und in 
der unmittelbaren Umgebung Parkmöglichkeiten an. 
Genauso gut ist die Anreise mit der Buslinie 60 und 63 sowie mit der Bahnlinie 6 möglich. 
 
Die hellen und kinderfreundlich eingerichteten Räumlichkeiten beziehen sich auf 73 qm und 
sind aufgeteilt in Bewegungs- und Schlafraum, Spiele- und Erlebnisraum, Garderobe, Bad und 
einer großen Wohnküche. Sie bieten viele Möglichkeiten zur Bewegung, Spiel und 
Entspannung. 
 
In unserer kleinen Außenanlage haben die Kids die Möglichkeit mit Straßenkreide ihre 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Spielhäuschen, im Sandkasten oder beim gemeinsamen 
Turmbauen können sie das Sozialverhalten üben.   
   
Etwa 3 Gehminuten entfernt befindet sich eine Grünfläche mit einem schönen Spielplatz, auf 
dem wir mit den Kindern spielen und toben. Außerdem gehören auch Spaziergänge zu 
unserem Wochenplan. 
Der gut zu Fuß erreichbare Luisenpark bietet wunderbare Ausflugsmöglichkeiten, die wir 
nutzen um auf Entdeckungstour zu gehen. 
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Unsere Besonderheiten: 
 

• Professionell ausgebildete Betreuung 
 

• Strukturierter und geregelter Tagesablauf 
 

• Bewusste Ernährung 
 

• Gemeinsames zubereiten von Mahlzeiten 
 

• Altersgerechte Förderung: 
• Sprachförderung 
• Soziales Verhalten 
• Feinmotorik und Kreativität 
• Eigen- und Selbständigkeit 
• Konzentrationsspiele 

 
• Vier- Jahres- Programm 

 
• Kleinkindmassage 

 
• Bewegungsraum/Grobmotorik 

 
• Spiele- und Erlebnisraum 

 
• Kindertheater 

 
• Individuelle Eingewöhnungszeit 

 
• Dokumentation/Elterngespräche 

 
• Gemeinsam Feste feiern 

 
• Fortbildungen 

 
• Elternstammtisch 
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Professionelle Betreuung: 
 
Durch die professionell ausgebildete Betreuung und die Erfahrungen im Umgang mit 
Kleinkindern, sind wir in der Lage besondere Angebote individuell auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder abzustimmen und durchzuführen. 
 

 
Strukturierter Tagesablauf: 
 
Kinder brauchen geregelte Rahmenbedingungen, festgelegte Regeln, stetig 
wiederkehrende Abläufe und Rituale wie der gemeinsame Morgenkreis, Zähne putzen 
oder Geburtstagsfeiern. Dies sind wichtige Grundsätze die ihnen Sicherheit, Orientierung 
und Geborgenheit vermitteln, um sich frei entfalten zu können. Kinder lernen durch 
Wiederholungen und erfahren so Erfolgserlebnisse, die ihr Selbstwertgefühl stärken. 
 

 
Bewusste Ernährung 
 
Die Kinder werden bei uns gesund, mit viel frischem Obst, Gemüse und ballaststoffreich 
vollverpflegt. Auch Molkereiprodukte, Fleisch sowie Fisch gehören auf unserem 
Speiseplan. Zum Trinken gibt es Wasser, Früchte- und Kräutertee. 
 

 
Gemeinsames Zubereiten der Mahlzeiten 
 
„Mit allen Sinnen leben“. Dies fängt schon damit an indem wir zusammen unsere 
Lebensmittel einkaufen. Beim täglichen gemeinsamen Zubereiten der Speisen säubern 
und betrachten wir die unterschiedlichsten Zutaten. 
Dabei lernen die Kinder spielerisch, wie z. B eine Karotte vor dem zerschneiden aussieht, 
sich anfühlt und welche Farbe sie hat. 
 
 
Altersgerechte Förderung 
 
Unser Motto heißt Stärken – stärken und Schwächen – schwächen. 
 
Durch ein geplantes Sprachförderungsprogramm, das spielerisch durchgeführt wird, 
werden wir die Kinder in ihrer Sprachentwicklung gezielt begleiten und unterstützen. 
Auch der Singkreis, das Betrachten von Kinderbüchern, Spiele etc. gehören zur täglichen 
Sprachförderung. 
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Die Kinder sollen anhand von Gruppenspielen das Sozialverhalten erlernen. Der liebevolle 
Umgang miteinander und das respektvolle Verhalten gegenüber Mitmenschen wird dabei 
erlernt. Wir fungieren hierzu als Vorbild (Lernen am Modell). 

 
Die Feinmotorik und die Kreativität werden beim Basteln, Malen mit Finger- und 
Wasserfarben, Greifen und Tasten, Bauen, Kneten und vieles mehr geübt.  
Nicht das Resultat ist wichtig, sondern der Spaß an der Durchführung! 

 
Die Kinder sollen lernen, ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Sie sind neugierig, 
wollen alles sehen, ausprobieren und anfassen, wieso auch nicht?! Dies stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und macht sie eigen- und selbstständig. 

 
Spiele erleichtern das Lernen und bringen die kindliche Persönlichkeit weiter. Beim 
gemeinsamen Puzzeln, Bilderbuch betrachten, Singkreis, Memory und noch vielen 
anderen Spielen wird die Konzentrationsfähigkeit der Kinder gefördert. 
 
Jedes Kind soll seinen eigenen Entwicklungsrhythmus beibehalten, dieser ist vom Kind zu 
Kind individuell. Deshalb ist es uns sehr wichtig, die Kinder nicht mit Angeboten zu 
überreizen und ihnen Freiräume zu überlassen. 
 

 
Vier- Jahres- Programm 
 
Gemeinsam genießen wir anhand von Liedern, Fingerspielen, Bastelangeboten, 
Geschichten und Festen, die vier Jahreszeiten mit allen Sinnen. 
Jede einzelne Jahreszeit mit ihren Farben, Gerüchen, Gegebenheiten, Leckereien und 
Besonderheiten. 
 

 
Kleinkindmassage 
 
Auch Kinder erleben Stress im Alltag und haben das Bedürfnis zu entspannen. 
In unserer gemütlichen und warmen Massageecke bieten wir den Kindern bei ruhiger 
Musik, regelmäßig eine Kleinkindmassage nach Frédérick Leboyer an. 
 

 
Bewegungsraum 
 
Durch Bewegung erleben Kinder ihren Körper und spüren gleichzeitig, dass sie sich im 
Bewegen verändern und verwirklichen können. Unser Bewegungsraum bietet Platz und 
Möglichkeiten sich bei jeder Wetterlage auszutoben. Ob im Bällebad mit Rutsche, auf 
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dem Trampolin oder ganz entspannt Kaspertheater spielen - dieser Raum verfügt über 
viele spannende und erlebnisreiche Möglichkeiten.  
Ob hüpfen, tanzen, rutschen oder toben…  
Bewegung macht Spaß und Toben macht schlau! 

 
  

Spiele- und Erlebnisraum 
 
Unser Spiele- und Erlebnisraum bietet den Kindern wunderbare Entdeckungsmöglicheiten. 
Sie können mit Hilfe von verschiedenen Materialien spielerisch das Be-greifen, Fühlen, 
Riechen, Sehen und Hören erleben und ihre Sinne schärfen. 
Die gemütliche Kuschelecke bietet Rückzugsmöglichkeiten an, um gemeinsam ein 
Bilderbuch zu betrachten oder einfach nur zu kuscheln.  
Das vielseitige Zimmer ist mit seinen verschiedenen Spielsachen eine bunte Spielwiese für 
die Kinder. 
 
 
Kindertheater 
 
Wir spielen mit Handpuppen kleine Theaterstücke, die spontan oder auch 
situationsbezogen sind. Die Phantasie wird durch das alltägliche imaginäre Spielen 
gefördert. 
 
 
Individuelle Eingewöhnungszeit 
 
Jedes Kind reagiert anders in der Eingewöhnungsphase. Oft trauern sie, wenn sie von 
ihren Eltern in einer neuen Umgebung, in der sie sich noch nicht auskennen, keine Freude 
und Bezugspersonen haben, alleine gelassen werden. 
Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir alle die Möglichkeit bekommen lange bevor die 
Eltern wieder in die Arbeitswelt einsteigen, uns gegenseitig kennen zu lernen. Die Kinder 
sollen sich langsam an die Umgebung und die neue Situation gewöhnen. Uns liegt es sehr 
am Herzen Ihr Kind liebevoll und behutsam in seinem neuen Lebensabschnitt zu begleiten. 
Die Eingewöhnungszeit beträgt ca. 3-4 Wochen und beginnt 1nen Monat vor dem 
Betreuungsbeginn. Diese Eingewöhnungszeit ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Zuerst 
besuchen die Kinder uns in Begleitung ihrer Bezugsperson(en) 2-3mal die Woche für eine 
Stunde. So können alle entspannt und ohne Druck in die veränderte Situation 
hineinwachsen. Dann kommen sie in näheren Abständen und individuell nach dem 
Bedürfnis immer länger, bis Sie uns Ihr Wertvollstes für eine Stunde alleine anvertrauen. 
Schrittweise verlängern wir die Betreuungszeit, bis sich Ihr Kind bei uns zu Hause fühlt. 
Dies bietet auch uns in aller Ruhe die Möglichkeit, die Besonderheiten Ihres Kindes zu 
erfahren und Bezug aufzubauen. 
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Dokumentation 
 
Um den Verlauf der Entwicklung Ihres Kindes zu beobachten, werden wir anhand eines 
Entwicklungsgitters die Fortschritte ihres Kindes dokumentieren. Dies hilft uns den 
Überblick über jedes Kind individuell zu behalten, die Stärken und Schwächen zu erkennen 
und gegebenenfalls zu fördern.  
Dies soll keinesfalls das Fundament und die Orientierung unserer Arbeit darstellen, da wir 
der festen Überzeugung sind, dass jedes einzelne Kind seinen individuellen 
Entwicklungsrhythmus hat. Jedoch hilft uns die Dokumentation, für den Eintritt Ihres 
Kindes in den Kindergarten, die verschiedenen Entwicklungsphasen darzustellen und 
schriftlich zu übergeben. 
Gerne führen wir mit Ihnen, außer die Tür- und Angelgespräche, auch ausführliche 
Gespräche über die Entwicklung ihres Kindes.   

 
 

Gemeinsam Feste feiern 
 
Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern möchten wir Feste feiern. Dies gibt allen die 
Möglichkeit des Austausches und des gemütlichen Beisammenseins, wir freuen uns 
darauf! 
 
 
Elternstammtisch 
 
Hier haben alle die Möglichkeit sich mit anderen Eltern und uns in gemütlicher 
Atmosphäre, ohne Zeitdruck auszutauschen.  
 
Fortbildungen 
 
Wir nehmen jährlich an Fortbildungen teil, um uns in der Früherziehung weiterzubilden 
und sie noch besser beraten zu können. 
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Tagesablauf 

       
       8:00-8:45 Uhr 

Gemeinsames Ankommen/ Freispiel 
 

8:45-9:15 Uhr 
Gemeinsames Frühstück 

 
9:15-9:45 Uhr 

Beziehungsreiche Pflege /Sauberkeitserziehung 
 

9:45-11:15 Uhr 
Pädagogisches Vormittagsangebot 

 
11:00-11:30 Uhr 

Gemeinsames vorbereiten des Mittagessens /spielen 
 

11:40-12:20 Uhr 
Gemeinsames Mittagessen 

 
12:20-12:50 Uhr 

Beziehungsreiche Pflege / Sauberkeitserziehung (Zähne putzen) 
 

12:50-14:30 Uhr 
Schlaf- und Ruhezeit 

 
14:30-15:00 Uhr 

Langsames aufwachen & beziehungsreiche Pflege 
 

15:00-15:30 Uhr 
Nachmittagssnack 

 
15:30-16:30 Uhr 

Pädagogisches Nachmittagsangebot/ 
Freispiel/ Abholung der Kinder 

 
 
 
 
 
Die Schlaf- und Wickelnotwendigkeiten sowie die Pädagogischen Angebote werden nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet. 
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Betreuungszeiten /-kosten 
 

Montag – Freitag 
 
 
5 Tagesplatz      08:00 – 16:30 Uhr 1250,00 € Verpflegungskosten    65,-€ 
 
4 Tagesplatz    08.00 – 16:30 Uhr 1000,00 € Verpflegungskosten     55,-€  
 
3 Tagesplatz   08:00 – 16:30 Uhr 800,00 € Verpflegungskosten     41,-€ 
 
2 Tagesplatz     08:00 – 16:30 Uhr 650,00 € Verpflegungskosten     28,-€ 
 
Vormittagsplatz   08:00 – 13:00 Uhr 750,00 €  Verpflegungskosten     50,-€ 
  
Nachmittagsplatz  13:00 – 16:30 Uhr 650,00 € Verpflegungskosten    25,-€ 
 
 
 
Für die Sorgeberechtigten besteht in der Regel eine Kostenübernahme nach Antrag zur 
Förderung in Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII durch das am Wohnort der Eltern 
zuständige Jugendamt:  
Die Stadt Mannheim erstattet derzeit einen Sachaufwand zur Anerkennung der 
Förderleistung nach § 23 Abs. 2 Nr.1, 2 SGB VIII von 5,50 € pro Betreuungsstunde. 
Der Zuschuss orientiert sich am Umfang der Betreuungszeiten. 
Die monatliche Betreuungsgebühr reduziert sich um den Betrag der 
laufenden Geldleistungen des jeweiligen Jugendamtes. 
 
 
 

Öffnungs- und Schließzeiten 

Die Kleinkindbetreuung ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr. 
An Feiertagen findet keine Betreuung statt. 

Bis Ende Oktober eines Jahres legen wir die Schließtage für das Folgejahr fest und veröffentlichen 
diese über einen separaten Aushang. 

Der/die Sorgeberechtigte/n bleibt/en zur Zahlung des Betreuungsgeldes verpflichtet, wenn die 
Kleinkindbetreuung geschlossen ist. 

 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen den Wiedereinstieg ins Berufsleben mit unserer verlässlichen, 
professionellen und herzlichen Art erleichtern können. 


