Studentische
Kinderkrippe

.... gemeinsam

Das Wichtigste auf einen Bilck
Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag:
Freitag:			

groß werden!

Krabbelmonster e.V.
Studentische Kinderkrippen

07:45 - 16:15 Uhr
07:45 - 14:15 Uhr

Schließtage

Die Kinderkrippen sind zu folgenden Zeiten geschlossen:
✒ bis zu zwei Wochen während der Weihnachtsferien
✒ bis zu vier Wochen während der vorlesungsfreien Zeit
wegen Urlaubs des pädagogischen Personals
✒ nach Absprache zu Fortbildungszwecken bis zu drei
Tage pro Jahr
✒ für den Planungs- und Konzeptionstag einen Tag pro
Jahr, in der Regel jedoch nicht mehr als 30 Tage pro
Jahr. Die Schließzeiten werden für jede Gruppe vom
jeweiligen pädagogischen Personal und der Elternversammlung gemeinsam beschlossen.

Gruppe „Kaimsgasse“ (Gruppe I)
Kinderkrippe Krabbelmonster e.V.
Kaimsgasse 23
96052 Bamberg
Tel. +49 (0) 951 / 200 436
kaimsgasse@krabbelmonster-bamberg. de

Gruppe „Pestalozzistraße“ (Gruppe II)
Kinderkrippe Krabbelmonster e.V.
Pestalozzistraße 9f
96052 Bamberg
Tel. +49 (0) 951 / 18507115
pestalozzi@krabbelmonster-bamberg. de

Kosten

Gestaffeltes Buchungssystem.
Nähere Informationen unter:

www.krabbelmonster-bamberg.de

Unterstützt vom

www.krabbelmonster-bamberg.de

Wer sind die Krabbelmonster?

Was wir bieten!

Die Kinderkrippe Krabbelmonster wurde 1991 von Bamberger Studentinnen und Studenten als eingetragener Verein
gegründet. Ziel des Vereins war und ist es, den Kindern von
studierenden Eltern eine qualifizierte und liebevolle Betreuung zu bieten und den Eltern zu ermöglichen, ihr Studium fortzusetzen. Wichtiger Bestandteil des Konzepts als
Elterninitiative ist dabei die enge Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischem Krippenteam. Zweimal im Monat
leistet ein Elternteil „Elterndienst“: dieser umfasst einerseits
das Einkaufen der Lebensmittel, die frische Zubereitung des
Obstfrühstücks und des vollwertigen Mittagessens sowie
die Reinigung der Küche und andererseits die Betreuung
und Versorgung der Krabbelmonster-Kinder.

✒ an den Bedürfnissen des Kindes orientierte
Eingewöhnung
✒ Freispiel zur individuellen Lernförderung
✒ pädagogische Angebote gemäß des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans
✒ frisches Obstfrühstück und vollwertiges
Mittagessen
✒ offene und familiäre Atmosphäre
✒ große Transparenz durch 14-tägigen
Elterndienst
✒ Mitgestaltung des Krippenalltags
✒ aktive Mitarbeit im Vereinsleben

Heute bietet der Verein in der Pestalozzistraße und in der
Kaimsgasse Plätze für jeweils zwölf Kinder im Alter von eins
bis drei. In der Kaimsgasse sind zwei der Plätze für Kinder
von Angestellten des Landratsamts vorgesehen.

Voraussetzung, Anmeldung
und Aufnahme
✒ Immatrikulation eines Elternteils an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
✒ die Aufnahme ist an eine Mitgliedschaft im Verein 		
Krabbelmonster e.V. gebunden
✒ zweimal im Monat muss Elterndienst
(Einkaufen, Kochen, Putzen) geleistet werden
✒ Aufnahme des Kindes ab zwölf Monaten möglich
✒ unverbindliche Anmeldung auf unseren Wartelisten
(eine je Gruppe), ab Geburt des Kindes möglich
✒ Unverbindliche Anmeldung erfolgt über
www.krabbelmonster-bamberg.de, unter „Anmeldung“
✒ wer auf der Warteliste steht, muss sich jeweils zu 		
Semesterbeginn rückmelden, andernfalls gehen
wir davon aus, dass kein Interesse mehr an dem
Betreungsplatz besteht
✒ Platzvergabe erfolgt nach vorhandenen Kapazitäten,
jedoch werden die meisten Plätze zum September frei

