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TOPKIDS aktuell
Lesen Sie 
in dieser Ausgabe:

Gute Kinderbetreuung 
ist wichtig für Eltern
und Unternehmen!

Grußworte von
· Oberbürgermeisterin
  Angelika Matt-Heidecker
· Maria Prinzessin von
  Sachsen-Altenburg
· Landrat Heinz Eininger



Sehr geehrte Damen und Herren,

„Der auf uns zurollende Fachkräf-
temangel kann deutlich abgefedert 
werden. 25 Prozent aller möglichen 
Erwerbstätigen sind größtenteils 
mit Kindererziehung beschäftigt. 
Sofern diesen Menschen ein sehr 
flexibles Kinderbetreuungsangebot 
zur Verfügung gestellt wird, stehen 
diese Menschen dem Arbeitsmarkt 
wieder zur Verfügung.“ 

(Zitat: Dr. Ulrich Bürger vom Kom-
munalverband für Jugend und So-
ziales in Baden-Württemberg in 
seiner Untersuchung zum demogra-
phischen Wandel.)

über die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wird viel geschrieben und 
gesprochen – auch bei uns in der 
Stiftung Tragwerk. 

JETzT HAnDELn wIr.

Im Frühjahr 2013 eröffnen wir in 
Kirchheim die neue Kindertages-
stätte TOPKIDS. 

Zwanzig Plätze für unter 3-jährige 
Kinder und zwanzig Plätze für über 
3-Jährige  bieten Müttern und Vä-
tern die Möglichkeit, Familie und 
Beruf zu vereinbaren.  Die Öff-
nungszeiten von 5.30 Uhr bis 19.30 
Uhr entsprechen den Wünschen 
von Eltern, Alleinerziehenden, Per-
sonalleitungen, Firmen und sozialen 
Dienstleistungsunternehmen. Im 
Bedarfsfall besteht darüber hinaus 
die Möglichkeit einer anschließen-
den Betreuung am Abend oder in 
der Nacht.

Damit die geforderte Flexibilisie-
rung von Berufs- und Familienleben 
vereinbar ist mit einer gesunden, 
individuellen und kindgerechten  
Entwicklung, gewährleistet unsere 
geplante Tagesstätte
• einen angenehmen Ort in gebor-
 gener Atmosphäre
• aktive Lebens- und Lernwelten
• Bewegung und Gemeinschaft
• Natur und Tiere
• frisch zubereitete Speisen 
Ein pädagogischer Fachbeirat infor-
miert uns stets über neueste Ent-
wicklungen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Herrn Landrat Heinz Eininger, Frau 
Oberbürgermeisterin Angelika Matt-
Heidecker und unserer Schirmher-
rin, Maria Prinzessin von Sachsen-
Altenburg für ihre guten Wünsche 
und ihre Unterstützung.

Unser Newsletter wird Sie alle zwei 
Monate über den aktuellen Entwick-
lungsstand und die Fortschritte bei 
der Umsetzung unserer Kinderta-
gesstätte TOPKIDS informieren.

Bis zur nächsten Ausgabe 
grüßt Sie herzlich

Manfred Sigel



Grußwort der Oberbürgermeisterin Grußwort der Schirmherrin

Das neu entstehende Angebot von Stiftung Tragwerk mit zwei Krippen gruppen mit 
je 10 Kindern und einer Gruppe für Kinder von 3 - 6 Jahren der U-3-Betreuung hat 
der Gemeinderat im April in die Bedarfsplanung der Kindergartenentwicklung auf-
genommen.

Es freut mich sehr, dass Stiftung Tragwerk mit seinem Angebot einer Betreu ung 
von 06.00 bis 21.00 Uhr eine bislang bestehende Lücke schließt. Für berufstätige 
Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder von zuver lässigen Trägern verantwortungsvoll 
betreut werden. Daher ist es für mich von großer Bedeutung, Stiftung Tragwerk in 
unserer Stadt mit im Boot zu wissen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit 
mit einem zuverlässigen Träger.

Ihre Angelika Matt-Heidecker

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fachkräftemangel und frühkindliche Bildung 
– Themen, welche entscheidend sind für unsere zukünftigen gesellschaftlichen 
Standards und Möglichkeiten.

Die Stiftung Tragwerk eröffnet im Frühjahr 2013 ihre Kindertagesstätte mit sehr 
flexiblen Öffnungszeiten bis in den Abend und bei Bedarf auch über Nacht. Die 
Persönlichkeit des Kindes sowie die Kompetenz der Eltern sind tragende Pfeiler 
des pädagogischen Konzeptes der Kindertagesstätte TOPKids.   

Als Schirmherrin der Kindertagesstätte wünsche ich der Stiftung Tragwerk für diese 
innovative Herausforderung wohlwollende Unterstützung durch Eltern, Verantwort-
liche der Stadt Kirchheim und des Landkreises Esslingen, der interessierten Fach-
welt und den Bürgerinnen und Bürgern aus Kirchheim.

Ihre Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg



Grußwort des Landrates Das Besondere

Mit Freude, aber auch einer gewissen Skepsis habe ich den Beschluss des Stif-
tungsrats im Dezember 2011 wahrgenommen, das bestehende Angebot der Ju-
gendhilfe weiterzuentwickeln und eine Kindertageseinrichtung mit bisher einmali-
gen Öffnungszeiten einzurichten.

Bereits heute zeichnet sich ab, dass der Fachkräftemangel auch vor dem Landkreis Esslingen nicht Halt macht. Wollen wir 
für die Zukunft vorsorgen, ist eine passgenaue Kindertagesbetreuung als Wohnort- und Standortfaktor für junge qualifizierte 
Fachkräfte beste Voraussetzung zur Vereinbarkeit von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit. Sich in diesem Bereich neu auf-
zustellen, ist eine mutige Entscheidung. Ihr liegen Überlegungen zur Personalgewinnung zugrunde, Bedarfsmeldungen von 
Betrieben, Unternehmen und sozialen Dienstleistern sowie der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei 
Jahren. Diese Kinder sind unsere Zukunft, sind die Fachkräfte von morgen. 

Tragwerk betritt mit seiner zukunftsweisenden Entscheidung Neuland. Ich bin mir sicher, dass das Vorhaben den Puls der Zeit 
trifft und mit hohem Engagement gelingen kann. Die Stiftung Tragwerk ist mir bereits in der langjährigen Zusammenarbeit als 
verlässlicher Kooperationspartner in der Jugend- und Altenhilfe bekannt. 

Ich unterstütze den Aufbau der Kindertageseinrichtung und wünsche viel Erfolg für das ehrgeizige Vorhaben.

Landrat Heinz Eininger

Wenn wir weiterhin…

· uns abends beim Ausgehen von
 Kellnerinnen oder Mitarbeiterinnen
 hinter dem Tresen bedienen lassen
 wollen 
· abends noch bis 20 oder gar bis 24 
 Uhr einkaufen wollen und uns freund-
 liche Kassiererinnen bedienen sollen
· in der Regel durch weibliche Pflege-
 kräfte bis abends um 22 Uhr unsere 
 pflegebedürftigen Eltern versorgen 
 lassen wollen 
· bei Schmerzen, Unfällen oder Krank-
 heiten ins Krankenhaus gehen wol-
 len und uns dort von Ärtzinnen und 
 in der Regel weiblichem Pflegeper-
 sonal versorgen lassen möchten

… dann müssen wir zeitlich sehr fle-
xible Betreuungszeiten zur Verfügung 
stellen. 

Kindertagesstätten gibt es viele. Sie ha-
ben in der Regel geöffnet bis 17 oder 
18 Uhr. Unsere  Kindertagesstätte wird 
auch am Abend und bei Bedarf auch 
rund um die Uhr beste Betreuungs-
möglichkeiten bieten. Auch samstags.

Unterstützt werden wir in diesem 
Planungsprozess vom Evangelischen 
Landesverband für Kindertageseinrich-
tungen, vom Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales, von der Stadt Kirch-
heim und vom Landkreis Esslingen.

Ja, dieses Projekt ist sehr ehrgeizig und 
fordert uns ungemein. Es ist ein neuer 
Schritt,  eine neue Epoche. 

Für Eltern ist es die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Für uns ist es die 
Vereinbarkeit von zeitlicher Flexibilität 
und pädagogischer Qualität.



Eine Einrichtung 
der Stiftung Tragwerk 

AnScHrIfT
Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021.50080
eMail kita@stiftung-tragwerk.de

AnSPrEcHPArTnEr 
Manfred Sigel

TOPKIDS

Wenn Sie mit uns über unser Angebot sprechen möchten,
Fragen oder Anregungen haben, dann rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns eine eMail. Wir informieren und 
beraten Sie jederzeit gerne ausführlich und individuell.

„Strukturen der Intelligenz können nur durch konkrete Aktivität gebildet werden… 
unter Einbeziehung aller Sinne und größtmöglicher Bewegungsfreiheit.“
Jean Piaget

Mehr zum Thema Kinderbetreuung finden Sie auf folgenden Internetseiten:
www.familien-wegweiser.de
www.bertelsmann-stiftung.de
www.statistik.baden-wuerttemberg.de
www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-kinderbetreuung
www.dihk.de/presse/meldungen/2011-12-19-kinderbetreuung

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. 
Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen Schaden leidet.“
Maria Montessori


