
Herzlich willkommen
Bei uns ist Ihr Kind in guten Händen



Liebe Eltern,

einen Betreuungsplatz für sein Kind auszu-

wählen, ist eine besondere Herausforderung. 

Schließlich möchten Sie Ihr Kind gut behütet 

und umsorgt wissen. Es soll sich in der Kita 

wohlfühlen, nette Spielkameraden haben 

und dort eine schöne Zeit verbringen. Aber es 

ist auch wichtig, dass es gefördert wird und 

beim Spielen und Werken seine Begabungen 

entdecken und sich entfalten kann. Kurz: Es 

soll gerne in die Kita gehen. Voraussetzungen 

hierfür sind ein engagiertes Erzieherteam, das 

sich liebevoll um die Kleinen kümmert, aber 

auch schöne Räume, die Anregungen bieten. 

Wichtig ist zudem eine gesunde, abwechs-

lungsreiche Verpflegung.  

Wir wissen, welche Gedanken sich die Eltern 

machen und können ihre Sorgen gut nachvoll-

ziehen – schließlich haben wir selbst Kinder 

großgezogen. Deshalb tun wir in unseren 

element-i-Kinderhäusern alles dafür, den

Eltern die Sicherheit zu geben, dass ihr Kind 

bei uns in guten Händen ist – vom ersten Tag 

an: Sie können es so lange begleiten, bis es 

sich gut eingewöhnt hat. 

Wir haben ein innovatives pädagogisches Kon-

zept entwickelt, das auf der Wertschätzung 

und den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes 

basiert. Wir sorgen dafür, dass sich unsere 

Erzieherinnen und Erzieher laufend weiter-

bilden. Wir beschäftigen Köche, die in den 

Kita-Küchen aus frischen, regionalen Zutaten 

Leckeres zubereiten. Und, und, und.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unse-

re element-i-Kinderhäuser vorstellen. Wir hof-

fen, dass Sie unsere Arbeitsweise so interessant 

finden, dass Sie uns kennenlernen möchten. 

Und wir freuen uns, wenn Sie Vertrauen zu 

uns fassen und wir Ihr Kind und Sie in einer 

unserer Kitas begrüßen dürfen. 

Ihre Waltraud Weegmann und Carola Kammerlander



Betreuungsteams: 
Fachkräfte mit Kompetenz

Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind von Verwaltungsauf-

gaben weitgehend befreit und können sich somit ganz auf die 

Kinder konzentrieren. Wir legen großen Wert darauf, dass sie 

beruflich stets auf dem neuesten Stand sind und bieten ihnen 

deshalb ein breites Weiterbildungsangebot. Zudem können sie 

laufend auf Fachberatung, Coaching und konzeptionelle Unter-

stützung zugreifen. 

Wir arbeiten mit „multiprofessionellen“ Teams aus Pädagogin-

nen und Pädagogen sowie Spezialistinnen und Spezialisten mit 

einem anderen beruflichen Hintergrund – so arbeiten in unseren 

Kitas zum Beispiel Schreiner, Biologinnen, Landschaftsarchitek-

ten, Chemikerinnen und Physiker. Denn wir möchten den ange-

borenen Forscherdrang der Kinder stärken und fördern. Andere 

von etwas begeistern können aber nur Menschen, die selbst für 

ein Thema brennen.

element-i: 
unsere Pädagogik

Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse der 

Kinder. Wir bieten ihnen Raum zum Spie-

len und zum Forschen, zum Toben und zum 

Ausruhen. Raum, mit Freunden die Welt zu 

entdecken oder sich alleine auf etwas zu kon-

zentrieren und individuelle Begabungen zu 

entfalten. Gleichzeitig bringt ein strukturierter 

Tagesablauf mit Impuls- und Freispielphasen 

sowie Sing- und Gesprächskreisen die Orientie-

rung gebenden Grenzen, die Kinder brauchen, 

um sich optimal zu entwickeln.

Wir begegnen den Kindern in unseren Kinder-

häusern mit Herzlichkeit, Wärme und Ach-

tung. Wir trauen ihnen etwas zu, motivieren 

sie, unterstützen sie im Umgang miteinander 

und geben ihnen Halt.

Wir arbeiten überkonfessionell und an demo-

kratischen Grundwerten orientiert. Unsere 

Pädagogik beruht auf dem neuesten Stand der 

Wissenschaft.



Frisch gekocht 
schmeckt’s besser! 

In netter Runde um einen Tisch zu sitzen und 

mit Genuss zu essen: Dieses Gemeinschafts-

erlebnis prägt fürs ganze Leben. In unseren 

element-i-Kinderhäusern bereiten Köchin-

nen und Köche vor Ort täglich aus frischen, 

regionalen und saisonalen Zutaten leckere 

Mahlzeiten zu. Wir haben strenge Regeln 

aufgestellt: Geschmacksverstärker und Kon-

servierungsstoffe kommen uns nicht in den 

Topf! Einmal pro Monat dürfen die Kinder 

entscheiden, was gekocht wird – dann steht 

„Lieblingsessen“ auf dem Speiseplan!

Je nach Betreuungsmodell erhalten die 

Kinder Frühstück, Mittagessen und einen 

Nachmittagsimbiss. 

Unser Raumkonzept: Architektur 
und Pädagogik aus einem Guss

Alle Kinder, aber auch das Betreuungsteam, sollen sich in der Kita 

wohlfühlen. Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Raum-

aufteilung. Sie soll das Miteinander beflügeln und es den Kindern 

gleichzeitig ermöglichen, einer Beschäftigung nachzugehen, ohne 

jemanden zu stören oder gestört zu werden: zu musizieren oder zu 

lesen, zu toben oder zu schlafen, zu bauen, basteln und zu forschen 

oder als Mama und Papa ein Puppenkind zu wiegen. 

Altersspezifisch ausgestattete „Nester“ bieten mit ihrer heimeligen 

Atmosphäre auch den ganz Kleinen Sicherheit. Der direkte Zugang 

zum Außenspielbereich gibt den Kindern Entscheidungsfreiheit, ob 

sie lieber drinnen oder draußen spielen möchten.

Wichtig ist aber auch die Gestaltung der einzelnen Räume. Deshalb 

haben wir eine eigene Möbellinie entwickelt, die den Anforderungen 

unserer element-i-Pädagogik gerecht wird.



Ein Tag im 

Kinderhaus

Bei uns schließen sich Spannung, Aktion und 

klare Strukturen nicht aus. Im Gegenteil: Wir 

haben den Tagesablauf so strukturiert, dass 

er für die Kinder verlässlich ist und sie genau 

die richtige Mischung zwischen Freiheit und 

Sicherheit, Abenteuer und Ruhe haben. Ver-

lässliche Ansprechpartnerinnen und -partner 

mit klaren Zuständigkeiten bieten Kindern 

und Eltern Orientierung und Sicherheit.

Beispielhafter Tagesablauf:

Ab 7.00 Uhr Das Kinderhaus öffnet.

Bis 9.30 Uhr Frühstück und Freispiel

9.30 – 10.00 Uhr Sing- und Gesprächskreis

10.00 – 12.00 Uhr Intensivphase mit verschiedenen Aktivitäten und 

Projekten

12.00 – 12.30 Uhr Mittagessen

12.30 – 14.30 Uhr Entspannungsphase, Schlafen

15.00 – 16.00 Uhr Imbiss, Aktivitäten, Projekte

Ab 16.00 Uhr Freispiel; die Kinder werden nach und nach 

abgeholt.

18.00 Uhr Das Kinderhaus schließt.

Die Öffnungszeiten können je nach Kinderhaus variieren. Die genauen 

Daten finden Sie auf der Website www.element-i.de. Die Kinder werden 

ganztags, halbtags oder flexibel nach individueller Vereinbarung betreut. 

Bring- und Abholzeiten erstrecken sich über längere Zeitspannen, um den 

unterschiedlichen Anforderungen der Eltern Rechnung zu tragen.



Das Konzept-e-Netzwerk

Konzept-e: 
die Spezialisten 
für Bildung 
und Betreuung

Wir entwickeln seit über 25 Jahren individuel-

le Betreuungskonzepte und setzen sie erfolg-

reich um. Derzeit führen wir rund 40 öffentli-

che und betriebliche Kindertagesstätten sowie 

zwei Grundschulen und drei Fachschulen für 

Erzieherinnen und Erzieher. Zudem organisie-

ren wir, meist in Kooperation mit Unterneh-

men, Ferienwerkstätten als Freizeitangebot 

für schulpflichtige Kinder. Nicht zuletzt bera-

ten wir Unternehmen, Kommunen und soziale 

Einrichtungen in den Bereichen Qualitätsma-

nagement und Organisationsentwicklung. 

Mehr über Konzept-e und unsere Kinderhäu-

ser finden Sie unter www.konzept-e.de



Bilder: Konzept-e, Fabro
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Konzept-e für Bildung und Betreuung 

gemeinnützige GmbH

Postanschrift 

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 65 69 60-10

info@konzept-e.de

www.konzept-e.de

www.element-i.de


