z Anmeldung und Kontakt
Leitung: Lea Bavastro
Telefon 07134 75-6416
Stv. Leitung: Tabea Fischer
Telefon 07134 75-6426
Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden Sie
im Intranet (Wissman) oder erhalten Sie per E-Mail unter
kita@klinikum-weissenhof.de

Diese Einrichtung wurde gefördert durch das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018.

Betriebliche
Kindertagesstätte

Klinikum am Weissenhof
Zentrum für Psychiatrie
74189 Weinsberg
Telefon 07134 75-0, Fax -4190
info@klinikum-weissenhof.de
www.klinikum-weissenhof.de
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z Herzlich willkommen in der „Villa Zauberbaum“!

z Öffnungszeiten und Kosten

In unserer betriebseigenen Kinderbetreuung bieten wir ihnen
eine liebevolle und verlässliche Betreuung ihrer Kinder an. Ein
kompetentes Fachkräfte-Team trägt dazu bei, dass sich ihr Kind
wohlfühlen kann und sie ihr Kind in guten Händen wissen. Durch
die Nähe zu ihrem Arbeitsplatz tragen wir dazu bei, dass sie ihr
individuelles Berufs- und Familienleben gestalten können.

Wir bieten: Ganztagesbetreuung und Teilzeitplätze (nur
in den Krippen-Gruppen) inkl. Essen und Schlaf-/Ruhezeiten in liebevoll gestalteten Räumen und in der angrenzenden Natur auf dem Gelände des Klinikums am Weissenhof.
Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 7:00 Uhr - 18:00 Uhr
Wir haben ganzjährig mit einer maximalen täglichen Betreuungszeit von 10 Stunden geöffnet. Bitte kommen sie auf uns zu
und sprechen uns an, wenn sie andere Betreuungszeiten wünschen oder Engpässe haben. Gerne können sie uns besuchen und
einen Schnuppertermin vereinbaren. Die Elternbeiträge sind einkommensabhängig gestaffelt, eine Tabelle ist für Mitarbeiter im
Intranet einsehbar oder direkt bei uns per E-Mail zu erfragen.
Alle Beiträge sind inklusive Essens- und Windelgeld.

Neu renovierte und liebevoll bis ins Detail eingerichtete Räume
in einem denkmalgeschützten Gebäude, umrundet von einer
wunderschönen Park- und Gartenanlage bieten den Kindern Freiräume, in denen sie Anregungen für ihr Spiel und Entdeckungen
finden werden, sich aber auch geschützt und geborgen fühlen
können.
Kleinkindbetreuung U3:
In zwei Krippengruppen können Kinder im Alter von acht Wochen
bis zu drei Jahren aufgenommen werden. In dieser Altersgruppe
liegt unser Schwerpunkt auf einer kleinen, überschaubaren
Gruppe, in der ihr Kind durch konstante und authentische Bezugserzieher/innen begleitet und betreut wird. Wir vermitteln
ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit und geben ihm Zeit und
Raum zur freien Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit.
Naturkindergarten-Gruppe Ü3:
Mit maximal 20 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt gestalten wir unseren Alltag in der Kindergartengruppe
überwiegend in der Natur. Unser Schwerpunkt ist die Wald- und
Naturpädagogik. Die Natur inner- und außerhalb das Klinikgeländes bietet den Kindern vielfältige Lern- und Bildungsorte, unbegrenzte Bewegungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume. Wir unterstützen ihr Kind darin, eigene Grenzen kennenzulernen und
sich aktiv und selbstwirksam zu erleben.

z Leitbild unserer pädagogischen Arbeit
Kinderbetreuung basiert neben dem gesetzlichen Auftrag der
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder auf der Annahme,
dass sie eine sehr anspruchsvolle pädagogische Dienstleistung ist,
die das Ziel hat, das Kind in seiner Eigenverantwortlichkeit und
Kreativität zu unterstützen und hin zu einer sozialkompetenten
Persönlichkeit zu begleiten. Wir verstehen uns als Bildungsbegleiter, die sowohl die Persönlichkeit des Kindes und dessen
Lebenssituation berücksichtigen wie auch eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern pflegen. Ein regelmäßiger Tagesablauf,
der auf das Mitwirken der Kinder ausgerichtet ist, wird der kindlichen Nachahmung gerecht und wirkt so erziehend. Viel Raum
bleibt für Eigenkreativität und Freispiel. Rhythmus und Struktur,
gemeinsame, gesunde Mahlzeiten sowie feste Ruhezeiten und
viel Zeit in der Natur stärken das Gemeinschaftsgefühl und die
Selbstsicherheit. Im Parkgelände lernen die Kinder auf vielen
Wegen die Natur und Tiere kennen und lieben. Wir machen vielfältige Sinneserfahrungen, lernen Sprechen und Zuhören, singen, tanzen, malen, basteln und toben im sozialen Miteinander.

