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seit über einem Jahr plante die Stif-
tung Tragwerk in Kirchheim unter 
Teck im Rahmen der Kindertages-
stätte TOPKIDS ein Übernachtungs-
angebot für Kinder berufstätiger 
Eltern, um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf auch für Mütter und 
Väter zu ermöglichen, die abends 
oder nachts arbeiten müssen. 

Ende März 2014 haben wir jetzt die 
Betriebserlaubnis erhalten.

Darüber freuen wir uns sehr, denn nun 
können wir Mütter und Väter die Mög-
lichkeit bieten, Familie und Beruf zu 
vereinbaren. Lange bis in den Abend 
reichende Arbeitszeiten, Abenddiens-
te oder Nachtschichten haben oft ver-
hindert, dass Eltern zumindest in Teil-
zeit in ihrem Beruf bleiben oder dorthin 
zurück kehren können. 

Neben den bereits vorhandenen 
zwei Ganztagesgruppen und vier 
Krippengruppen ist nun neu das 
Übernachtungsangebot Kita PLUS 
Nacht für über 3-jährige Kinder dazu 
gekommen. Die Betreuungszeit in 
dieser Gruppe beginnt um 17 Uhr 
und endet spätestens um 7:45 Uhr 
am folgenden Morgen. Altersab-
hängig können über 3-jährige Kinder 
zwischen 2 und 4 Nächten pro Wo-
che im „Traumschiff“ übernachten. 

Ab sofort können sich Eltern und 
Interessierte aus Kirchheim und sei-
ner Region ausführlich über das in 
Baden-Württemberg einmalige An-
gebot informieren.

In diesem Newsletter stellen wir 
unsere Übernachtungsangebot Kita 
PLUS Nacht vor. Rahmenbedingun-
gen, Auszüge aus unserer pädago-
gischen Konzeption, Kontaktaufnah-
me, Bilder und vieles mehr bieten 
wir Ihnen als spannende Lektüre an.  

Ihre Fragen, Rückmeldungen, Lob 
und Kritik sind uns sehr gerne will-
kommen.

Bis zur nächsten Ausgabe grüßt Sie 
herzlich

Ihr

Manfred Sigel

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,



...

Auf die Bedürfnisse wie Schlaf, 

Ruhe und verschiedene 

Interessen der Kinder wird 

unserer Meinung nach 

sehr gut  eingegangen.
...

Toll finden wir auch die 

Möglichkeit, relativ kurzfristig 

in dringenden Fällen 

Betreuungszeiten unkompliziert 

zubuchen zu können.
…

Familie Rau

...

Dadurch unterstützen Sie 
uns als Eltern und wir freuen 

uns täglich darüber, 
mit welcher Freude Lisa 
nach Kirchheim kommt.

...

Zum Schluss möchten wir noch 
das f lexible Buchungsmodell an-

sprechen. 
Auch das vermittelt uns, 

dass wir … willkommen sind 
…

Familie Hertzsch

...

Im Beruf der Gesundheits- und 
Krankenpflegerin als junge 

Mutter mit kleinen Kindern 
flexibel zu arbeiten, war vor 

Eröffnung der Kindertagesstätte 
Topkids fast unmöglich.

In Zeiten des Fachkräfte-
mangels… stellt Topkids einen 

wichtigen gesellschaftspolitischen 
Beitrag dar.

…
Diakoniestation Teck

...
Vincent fragt morgens und am Wochenende immer gleich: „Kindergarten gehen?“Den Skiurlaub wollte er zugunsten des Kindergartens vorzeitig beenden.

…
Familie Kotulla

...Seit Februar 2013 wird unser Sohn von den liebevollen und kompetenten Erzieherinnen der KiTa Topkids betreut, behütet, gefördert und gefordert. Er und auch wir Eltern fühlen uns sehr gut aufgehoben.…
Familie Schneider

...

Auch die flexiblen Betreuungs-

zeiten sind für mich als berufs-

tätige Mutter sehr sehr hilfreich. 

Denn wenn`s mal sein muss, habe 

ich keinen Stress und sage kurz-

fristig Bescheid. … Ich kann nur 

sagen: Einfach Klasse, weiter so!
…

Familie Omage

...

Ich habe das Gefühl, 
dass meine Tochter 

sehr gerne in die KiTa geht.
…

Familie Stephan



Wieso KiTa PLUS Nacht?

„Der auf uns zurollende Fach-
kräftemangel kann deutlich 
abgefedert werden. 25 % aller 
möglichen Erwerbstätigen sind 
größtenteils mit Kindererzie-
hung beschäftigt. Sofern die-
sen Menschen ein sehr flexibles 
Kinderbetreuungsangebot zur 
Verfügung gestellt wird, stehen 
diese Menschen dem Arbeits-
markt wieder zur Verfügung.“
Diese Aussage trifft Dr. Ulrich 
Bürger vom KVJS (Kommunal-
verband für Jugend und Sozi-
ales in Baden Württemberg) in 
seiner Untersuchung zum de-
mographischen Wandel.

Fachkräfte sind gefragt. Erst kürz-
lich war die Rede davon, Fachkräf-
te erst mit 70 Jahren in die Rente 
zu entlassen. 

Eine andere Alternative ist, Müt-
ter und Vätern die Vereinbarkeit 
ihrer Familie mit ihren Arbeitszei-
ten zu ermöglichen. Wer abends 
aufmerksam durch die Stadt geht 
stellt fest:

· Im Einzelhandel begegnen wir 
 auch abends fast nur Frauen 
· In der Gastronomie werden wir 
 abends und bis in die Nacht 
 zumeist von Frauen bedient
· Sind Großeltern im Pflegeheim,
 werden diese abends und nachts
 fast nur von weiblichen Fach-
 kräften betreut
· Müssen wir abends oder gar
 nachts ins Krankenhaus, 
 kümmern sich in der Regel 
 Frauen um unsere Schmerzen

Viele dieser abends und nachts be-
rufstätigen Frauen und Männer ha-
ben Kinder. Kleine Kinder. Für de-
ren sehr sorgfältige und intensive 
Betreuung haben wir eine Über-
nachtungsmöglichkeit geschaffen: 
liebevoll, umsichtig, dem Kinde zu-
gewandt, entlastend für die Eltern. 

Aus Sicht der Stiftung Tragwerk 
sollen nicht nur Mütter und Väter, 
die tagsüber arbeiten, Familie und 
Beruf vereinbaren können, son-
dern ebenso auch diejenigen, die 
direkt oder indirekt für uns abends 
oder nachts arbeiten wollen oder 
müssen. 

KITA PLUS NACHT



Unsere Pädagogik

„Wir haben es geschafft und seit 
einigen Tagen liegt nun die Be-
triebserlaubnis für die KiTa PLUS 
Nacht vor.“

Uns, den pädagogischen Fach-
kräften ist es sehr wichtig, dass 
die Kinder trotz der verlängerten 
Zeit in ihrer Kita ausreichend Zeit 
haben, ihre Eltern und ihr Zuhau-
se zu erleben. Das Kind hat immer 
die Möglichkeit, eine gemeinsame 
Mahlzeit mit Mutter/Vater zu ge-
nießen, eventuell einen Mittags-
schlaf und eine längere Spielphase 
daheim verbringen zu können.

Auch wenn das Kind mehrere 
Nächte nacheinander in der Kita 
schläft, hat es die Möglichkeit, 
einen größeren Zeitblock in der 
Tagesbetreuung mit seinen Freun-
den in seiner Kitagruppe zu erle-
ben und am Gruppenalltag teilzu-
nehmen. Gerade für diese Kinder 
ist es besonders wichtig, die Si-
cherheit ihrer Bezugsgruppe auch 
weiterhin erleben und erfahren 
und auch an Bildungsaktivitäten 
teilnehmen zu können.

Rahmenbedingungen

Der Stiftung Tragwerk und ihren 
Mitarbeitenden ist es wichtig, 
dass bei der Betreuung der Kinder 
nicht nur anerkannte pädagogi-
sche Erkenntnisse aus der Klein-
kindpädagogik zum Tragen kom-
men, sondern den Kindern auch 
feste Bezugspersonen zur Seite 
stehen, welche die Gewohnheiten 
der Kinder kennen.

Deshalb kümmern sich während 
der Übernachtungszeit eine zusätz-
liche Fachkraft und eine im Um-
gang mit Kindern erfahrene Kraft 
um die Kinder, die ihnen schon aus 
der Tagesbetreuung vertraut sind. 
Für uns ist es von zentraler Bedeu-
tung, dass das Wohl der Kinder im 
Mittelpunkt steht. Deshalb können 
nur Kinder im „Traumschiff“ über-
nachten, die auch unsere Ganzta-
gesgruppen besuchen. Außerdem 
achten wir sehr darauf, dass sich 
die Eltern während einer ausführ-
lichen Eingewöhnungszeit intensiv 
beteiligen und ein regelmäßiger 
Austausch mit den Eltern über de-
ren Kind stattfindet.

Die Anzahl der Übernachtungen 
haben wir auch altersabgängig be-
grenzt auf 2 Nächte pro Woche für 
3 Jährige und bis zu 4 Nächte für 
5- und 6-jährige Kinder. Allerdings 
max. 8 Nächte pro Monat. 

Diese Regelungen haben wir mit 
dem beim Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg zuständigen Dezernat für 
die Tagesbetreuung von Kindern 
und die Ausstellung einer Be-
triebserlaubnis vereinbart. Wir be-
danken uns sehr herzlich bei den 
Mitarbeitenden dieses Referates 
für die offene, konstruktive und 
unterstützende Zusammenarbeit. 



„Willkommen im Traumschiff“

ca. 17:00 Uhr  Ankommen und Begrüßung in der KiTa PLUS Nacht
              Kurzes Übergabegespräch und Verabschiedung der Eltern
              Alle persönlichen Dinge werden ins Traumschiff gebracht und jedes Kind darf seine
             Schlafbegleiter in seine Schlafkoje legen.
 Freispiel/Spielphase im Freien oder im Mehrzweckraum/Gruppenraum
ca. 18:00 Uhr  Gemeinsames Abendessen
ca. 19:00 Uhr  „Pyjamazeit“
 Durchlauf der „Waschstraße“, Zähneputzen, usw.
ca. 19:30 Uhr  Vorlese/Kuschelzeit, Traumreisen, Schlafrituale
ca. 20:00 Uhr  „Träume sind willkommen“
ab  6:00 Uhr  „Besatzung des Traumschiffs erwacht“
ca. 7:00 Uhr  Gemeinsames Frühstück
ca. 7:30 Uhr  „Tschüss, es war schön…“
 Die Kinder werden von ihren Eltern oder einer pädagogischen Fachkraft ihrer Kita abgeholt, 
 es erfolgt ein kurzes Gespräch über die vergangene Nacht.

Qualitätsstandards

· Intensive Elternarbeit/Gespräche vor der ersten Nacht 
· Eingewöhnungsnächte zur Probe
· Gemeinsamer Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften
· Verlässliche Beziehung – die Kinder kennen die pädagogischen Fachkräfte 
 aus der Tagesbetreuung und wissen wer sie erwartet
· Die pädagogische Fachkraft, die die Kinder ins Bett bringt,
 ist die ganze Nacht da und weckt am Morgen die Kinder wieder
· Jedes Kind hat seine eigene Schlafkoje mit seinen individuellen 
 Schlafbegleitern wie Kuscheltier, Tuch, Schnuller, usw.
· Gruppengröße max. 8 Kinder
· Die individuellen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt 
· Das Wohl des Kindes steht jederzeit an erster Stelle, 
 deshalb behalten sich Kitaleitung und Träger vor, 
 das Übernachtungsangebot für einzelne Kinder zu beenden, 
 wenn ernsthafte Anzeichen vorliegen, dass die Übernachtung 
 dem Kind nicht gut tut

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Möchten Sie mehr über unsere 
KiTa PLUS Nacht erfahren?

Gerne beantworte ich alle Ihre 
Fragen in einem persönlichen Ge-
spräch.

Sie erreichen mich unter der Tele-
fonnummer 07021-9315800 
oder per mail 
autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de

Marion Autenrieth
Bereichsleitung 
Kindertagesstätte



Eine Einrichtung 
der Stiftung Tragwerk 

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

ANSPrEchPArTNEr 
Marion Autenrieth 
Telefon 07021-9315800 
eMail autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de

KiTa im Alten Gemeindehaus 
von 3 bis 6 Jahre
7:00 - 18:00 Uhr

KiTa im haus 1 
Schlierbacher Straße 43 
von 3 bis 6 Jahre
6:00 - 20:30 Uhr

Die Krippe 
Schlierbacher Straße 43
6:00 - 19:00 Uhr
 
Kita plus Nacht 
Schlierbacher Strasse 43
von 3 bis 6 Jahre  
ab 17:00 Uhr

KiTas im Überblick


