
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 07.30 – 16.30 Uhr

Geschlossen vom 23.12. – 06.01. und an Rosenmontag sowie Faschings-
dienstag (sonst ganzjährig geöffnet) 

Zusätzliche Schließtage, etwa 2 Planungstage sowie 1 Tag für die interne 
Fortbildung, werden lange im Voraus bekanntgegeben.

So finden Sie zu uns

Kontakt
AWO Kita Kranichgarten 
Leitung: Sabine Bindl-Mülleder 
Kranichweg 53 
69123 Heidelberg-Pfaffengrund 
Tel.: 06221/73 667 31 
Fax: 06221/73 667 39 
E-Mail: kita-kranichgarten@awo-heidelberg.de

www.awo-heidelberg.de
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Kita Kranichgarten
Für Kinder ab 12 bis 36 Monaten 

Zeit für Eltern
Die Partnerschaft mit den Eltern stärkt unser Tun. Wir wissen, dass Eltern 
von Kleinkindern ein sehr großes Bedürfnis nach Informationen darüber 
haben, was Ihr Kind erlebt hat solange es bei uns ist. Wir nehmen uns die 
Zeit dafür, diese Neugierde zu befriedigen. Regelmäßige Elternabende 
und Elterngespräche sind für uns selbstverständlich. 

Regelmäßige Elterninformation erfolgt durch
Elternabende•	
Entwicklungs- und Anlassgespräche•	
Tür- und Angelgespräche•	
Eltern-Kind-Aktivitäten•	
Informations-Wände, Plakate und Infobriefe•	

Tagesplan
Bring-Zeit* :   07.30 – 08.45 Uhr 
Frühstück:   08.45 – 09.15 Uhr 
Aktivitäten & Freispiel:  09.15 – 11.15 Uhr 
Mittagessen:               11.15 Uhr 
Mittagsschlaf & Ruhezeit: 12.00 – 14.00 Uhr 
Aufwachphase:   14.00 – 14.30 Uhr 
Nachmittagsimbiss:  14.30 – 15.00 Uhr  
Aktivitäten & Freispiel: 15.00 – 16.30 Uhr 
Ende der Betreuungszeit:              16.30 Uhr

*Wir wollen gemeinsam in den Tag starten und möchten, dass alle Kinder 
bis 8.45 Uhr in der Kita angekommen sind.

Je nach Absprache können Kinder maximal 9 Stunden täglich von •	
 uns betreut werden.

Wir nehmen Kinder ganzjährig auf, sobald ein Platz frei wird.•	
•	 In	der	Eingewöhnungszeit	sollen	Kinder	von	ihren	Eltern	oder	Bezugs- 
 personen begleitet werden. Neue Kinder werden von uns behutsam  
 an den Kita-Alltag herangeführt, nach dem Berliner Eingewöhnungs- 
 modell. Details besprechen wir persönlich im Aufnahmegespräch.
•	 Wenn	die	Kinder	zu	uns	kommen,	benötigen	sie	noch	Windeln.	
 Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Sauberkeitsentwicklung. 
•	 Zum	Schutz	aller	Kinder	und	Mitarbeiter	gehört	ein	krankes	Kind	in		
 die häusliche Obhut.

Auf einen Blick
Zwei Gruppen mit je 10 Kindern ab 12 bis 36 Monaten•	
je drei Fachkräfte in Voll- u. Teilzeit & je ein/e Praktikant/in im freiwil- •	

 ligen Soz. Jahr & ein/e Praktikant/in im Bundesfreiwilligendienst.
Zwei Gruppenräume mit eigenem Ruhebereich u. Zugang zum  •	

 Garten mit Terrasse, Spiel- u. Sandbereich, großzügiges Foyer als  
 Begegnungszone, Mehrzweckraum mit Atelier, kindgerechtes Bad  
 und Sanitärraum, Küche, Personalzimmer, Kinderwagenparkplatz

UG mit Büro, Mitarbeitertoilette, Wirtschafts- u. Putzräumen•	



Leben und Wachsen im Kranichgarten
Das Wohnprojekt Kranichgarten im Stadtteil Pfaffengrund, in dem unsere 
Kita zuhause ist, fördert das barrierefreie Miteinander aller Generationen. 
Diese zukunftsweisende Lebenswelt wollen wir aktiv mitgestalten. Soziales 
Miteinander, Chancengleichheit und individuelle Förderung, dafür steht 
die AWO Kita Kranichgarten. Bei uns können Kinder frei und doch behü-
tet aufwachsen. Dabei arbeiten wir nach modernsten pädagogischen Er-
kenntnissen und möchten uns auch persönlich stets weiterentwickeln und 
weiterbilden.

Was uns wichtig ist
Wir handeln nach der von Toleranz und Solidarität geprägten demo-
kratischen Kultur, aus der heraus unser Träger, die Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Heidelberg e.V. (AWO) sich als solidarische Selbsthilfeor-
ganisation gründete und im Jahre 1925 ins Heidelberger Vereinsregister 
eingetragen wurde. Wir wollen, dass aus Kindern eigenverantwortliche 
und gemein schaftsfähige Persönlichkeiten werden. Dafür unterstützen wir 
Erzie hung und Bildung in der Familie und helfen, Beruf und Kinder besser 
zu vereinbaren.

Unsere Leitmotive sind
Wertschätzung und Geborgenheit •	
Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung •	
Entfaltung sozialen Verhaltens •	
Erfahrung der Umwelt •	
Bewegung im Freien •	
Selbstständigkeit •	
Lernfreude und Neugierde auf das Leben•	

Jedem Kind begegnen wir mit Achtung und Respekt, dazu gehören indivi-
duelle Grenzen, auch die von körperlicher Nähe. Weil das Sprachvermögen 
der Kleinsten noch nicht so ausge prägt ist, sind wir besonders sensibel für 
alle Arten der kindlichen Willensbekundung. Weil wir wissen, wie wichtig 
gerade für Kinder unter drei Jahren feste Bezugspersonen sind, wollen wir 
verlässlich sein und den Kontakt mit nicht vertrauten Personen höchst be-
hutsam gestalten.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Jetzt entwickelt sich ein Kind rasanter, als zu jedem späteren Zeitpunkt sei-
nes Lebens. Es beginnt die Welt mit eigenen Sinnen zu erkunden, entdeckt 
das Ich und dann das Gegenüber als Du. Neben der fürsorglichen Zuwen-
dung durch Erwachsene braucht es den Austausch mit Gleichaltrigen. Es 
ist ein wichtiger Schritt, sein Kind zum ersten Mal in „fremde“ Obhut zu 
geben. In der AWO Kita Kranichgarten erfahren Kinder und Eltern in diesem 
prägenden Lebensabschnitt liebevolle Begleitung. Wir möchten die Kinder 
in ihrer rasanten Entwicklung fördern und schaffen möglichst viele Anreize, 
in der Gruppe und für jedes einzelne. 

Pflücke den Tag
Kinder in diesem Alter sind fast ständig aktiv und in Bewegung. Spielen ist 
ihre „Arbeit“. Beim Krabbeln, Laufen, Greifen, Stampfen und Toben ent-
wickeln sie ihre Moto rik. Dafür soll genug Freiraum da sein, denn werden 
Kinder selbst aktiv, lernen sie mit bleibendem Erfolg und wenden Gelerntes 
ganz selbstverständlich an. Gruppenstrukturen und Alltags-Rituale sollen 
über unsere persönliche Zuwendung hinaus Sicherheit geben. Der gere-
gelte Tagesablauf soll und darf aber situations bedingt abweichen, etwa um 
sich zur rechten Zeit den Bedürf nissen nach Aktivität und Ruhe anzupassen 
oder um auf ein Kind individuell einzugehen. In diesem Alter wollen Kinder 
sich ihre Umgebung selbst aneignen. Wir bieten ihnen vielfältige Möglich-
keiten, drinnen und draußen an der frischen Luft bei Spaziergängen, Aus-
flügen und auf dem Spielplatz. Unser pädagogisches Team beobachtet die 
Kinder und macht gezielte Angebote, ohne sie damit zu überhäufen. 

Essen stärkt Körper und Gemeinschaft
Essen ist Nahrung und Genuss. Deshalb achten wir auf Vielfalt und Ge-
schmack, bevorzugen ausgewogene, vollwertige Kost und verzichten weit-
gehend auf Süßigkeiten. Zu jeder Mahlzeit reichen wir Rohkost, frisches 
Obst oder Gemüse. Wir legen Wert auf das gemeinsame Frühstück. Da-
für halten wir täglich ein wechselndes Angebot bereit. Beim Mittagessen 
vertrauen wir auf erntefrisch, vitaminschonend und kindgerecht zubereitete 
Tiefkühlkost, die von uns sorgsam zu Ende gegart wird. Wasser und un-
gesüßter Tee stehen immer bereit. Nach dem Aufwachen wird ein kleiner 
Imbiss angeboten.

In der Ruhe liegt die Kraft
Wir halten feste Ruhe- und Schlafzeiten ein, weil es wichtig für die Klei-
nen ist, neue Eindrücke in Ruhe zu verarbeiten. An seinem eigenen 
Schlafplatz kann das Kind liebgewonnene Gewohnheiten pflegen und 
Kuscheltiere mitbringen. Kinder, die nicht die volle Zeit schlafen, können 
nach einer Stunde Ruhezeit im Mehrzweckraum vom Mitarbeiterteam im 
wechselnden Rhythmus betreut werden.

Die Gruppe als Erfahrungsraum
Der Altersmix in den Gruppen ist für Kinder ideal, um sich von den wenig 
„Älteren“ Dinge abzugucken, etwa ohne Windeln auszukommen oder 
selbstständiges Essen. So entsteht keine Trainingssituation, sondern ein 
liebevoller Wetteifer, bei dem sich die Kinder gegenseitig Ideengeber, 
Animateure und Motivationsverstärker sind. In der Gruppe erlebt und 
erprobt sich Ihr Kind mit anderen. Unterschiedliche Talente, Vorlieben, 
Ange wohnheiten und Interessen treten sehr klar zutage.

Abnabeln und Weiterwachsen
Die Wertschätzung, die wir dem Kind und seinem Tun entge genbringen, 
die Art und Weise, wie wir es selbst und seine kleinen tagtäglichen Fort-
schritte beachten und begleiten, tragen wesentlich dazu bei, welches 
Selbstwertgefühl das Kind entwickelt und wie seine Neu- und Wissbe-
gierde erhalten bleibt. Die Betreuung in unserer Einrichtung endet in der 
Regel am Ende des Monats, in dem ihr Kind das 3. Lebensjahr vollendet. 
Den Übergang in den Kindergarten sehen wir als wichtigen Schritt. Dafür 
arbeiten wir sehr eng und vertrauensvoll mit der AWO Kita Obere Rödt 
im Stadtteil zusammen. Auf die Bereitschaft, Offenheit und Neugierde 
woanders weiterwachsen zu können arbeiten wir bewusst hin, denn ler-
nen und wachsen begreifen wir als lebenslangen Prozess.


