Infoblatt

Strandkrabben e.V.

Kindergruppe Strandkrabben e.V.
Kindergruppe Strandkrabben
Die Krabbelgruppe ist eine kleine Kindertagesstätte, verfügt über sieben Plätze und besteht aus
Kindern der Altersgruppe zwischen 1½ und 3½ Jahren.
Die Gruppe sollte sich annähernd zu gleichen Teilen aus Mädchen und Jungen zusammensetzen.
Täglich werden die Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften betreut und begleitet. Die beiden
Betreuerinnen sind ein „eingespieltes Team“, die seit über zehn Jahren zusammen arbeiten.

Tagesablauf
Die Strandkrabben sind ab 8.00 Uhr geöffnet und alle Kinder sollten bis spätestens 9.00 Uhr gebracht werden. Anschließend wird gemeinsam gefrühstückt. Nach dem Frühstück ist Zeit für gemeinsame Aktivitäten, Bewegungsspiel, ein Buch anschauen, Lieder singen, basteln und toben. Es
wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Gruppe fast bei jedem Wetter hinaus in die Eilenriede bzw. auf den Spielplatz, in den Zoo usw. geht (die Kinder sind dem Wetter entsprechend gekleidet). Gegen 12.00 Uhr wird warm gegessen. Nach dem Mittagessen werden die Zähne geputzt
und es kann noch gespielt werden.
Kinder benötigen Kontakt zu anderen Kindern, um gemeinsame Erfahrungen zu machen und
Freundschaften untereinander entwickeln zu können. Dies ermöglicht ihnen eine Freispielphase.
Zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr sollten alle Kinder von ihren Eltern abgeholt werden, da die
Strandkrabben um 14.30 Uhr schließen.

Pädagogischer Hintergrund
Die Strandkrabben erweitern den Lebensraum der Kinder um die Erfahrung Kindergruppe und die
eventuell erste "Loslösung" von den Eltern. Der Alltag in der Gruppe ist so gestaltet, dass sich die
Kinder geborgen fühlen. Sie gewinnen Vertrauen zu sich und anderen, toben, spielen, singen, erkunden und schließen Freundschaften miteinander und mit den Betreuerinnen.
Ziel der Einrichtung ist es, dass die Kinder vielfältige Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Kindern und Erwachsenen, mit der Gesamtgruppe und mit neuen Gegenständen und Inhalten sammeln.

Organisation
Bei den Strandkrabben handelt es sich um eine Elterninitiative (eingetragene gemeinnütziger Verein), die eine aktive Mitarbeit der Eltern vorsetzt. Die allgemeinen Aufgaben der Eltern liegen in der
Organisation der Krabbelgruppe (z.B. Verwaltung, Personal, Finanzen usw.). Auch anfallende Arbeiten (Renovierung, Einkäufe, Zusammenarbeit mit der Kinderladeninitiative) werden von den Eltern übernommen. Zu den täglichen Aufgaben der Eltern gehören die wechselweise Bereitstellung
des Mittagessens sowie (bei Bedarf) Elterndienste bei Krankheit oder Urlaub der Betreuerinnen.
Die Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Ausflügen, Fahrten und Festen gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Eltern.

DieStrandkrabben_2014

Kindergruppe Strandkrabben e.V.
Elternabende finden regelmäßig (einmal pro Monat) statt. In diesen werden sowohl inhaltlich/pädagogische als auch organisatorische Themen und Aufgaben diskutiert und verteilt. Abwechselnd findet ein pädagogischer und organisatorischer Elternabend statt.
Im Juli findet die jährliche Mitgliederversammlung statt, bei der der Vorstand gewählt wird und die
Aufgaben und Zuständigkeiten verteilt werden.

Elternbeitrag
Wie in anderen Kindertagesstätten auch, erfolgt die Einstufung der Elternbeiträge nach der von der
Landeshauptstadt Hannover vorgegebenen Staffelung ja nach Einkommen der Eltern und Anzahl
der weiteren betreuten Kinder. Der gegenwärtige Höchstsatz beträgt zurzeit 256€/Monat +
30€/Monat Essengeld.
Die Stadt Hannover fördert Kindertagesstätten zusätzlich mit ca. 410€/Kind/Monat sofern der erste
Wohnsitz der Eltern in der Stadt Hannover ist.
Der gute Betreuungsschlüssel (7 Kinder, 2 Betreuerinnen) der Standkrabben kann nur durch einen
einkommensunabhängigen Mitgliedsbeitrag gedeckt werden. Dieser wird bei der Mitgliederversammlung festgelegt. Zurzeit beträgt dieser 1€/Monat/Kind.

Bewerbungsverfahren
In der ersten Januarwoche werden die Anmeldungen (Antrag auf Vereinsmitgliedschaft) für das
kommende Kindergruppenjahr (jeweils August bis Juli des Folgejahres) entgegengenommen. Je
nach Anzahl der freien Plätze wird die Anmeldungsliste geschlossen und durch die Eltern/Vorstand
gesichtet. Bis Anfang Februar gibt es dann eine Rückmeldung, damit ggf. ein Hospitationstermin
vereinbart werden kann. Die Hospitationen, bei denen sich Eltern, Kinder und Betreuerinnen im
Verlauf eines ein- bis zweistündigen Miterlebens des „Strandkrabbenalltags“ kennenlernen, finden
im Februar/März statt. Im März stellen sich dann die interessierten Eltern (nacheinander) im Rahmen eines Elternabends vor. Im Anschluss an den Elternabend gibt es, nach einer Abstimmung
zwischen den Eltern und den Betreuerinnen, eine Benachrichtigung, ob das Kind aufgenommen
werden kann. Anschließend wird der Betreuungsvertrag an die Eltern versendet und unterschrieben an die Strandkrabben geschickt. Auf der Mitgliederversammlung wird dann formell über eine
Aufnahme entschieden.

Eingewöhnung
Nach der Sommerschließzeit wird pro Woche wird ein Kind eingewöhnt. Ein Elternteil ist bei der
Eingewöhnung mit dabei und zieht sich nach und nach zurück.

Kontaktadresse
Kindergruppe Strandkrabben e.V.
Eichstr. 58 - 30161 Hannover
fest 0511.311917 - lose 0176.24322993
info@strandkrabben.de
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