  

Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung im Co-Work & Play
Die Co-Work & Play Betreuungsmodelle

Eltern können zwischen einem Eltern-Kind-Büro und einer flexiblen BackupBetreuung wählen. Die Betreuung richtet sich dabei vor allem an Eltern mit Kindern

im Krippenalter (6 Monate bis 3 Jahre).
§   Im

Eltern-Kind-Büro teilen sich

die

verschiedenen Eltern die

Aufsichts-

pflicht und werden dabei von unseren Flying Nannys unterstützt; es gibt ma-

ximal 15 Plätze im Eltern-Kind-Büro
§   Die Backup-Betreuung ist für alle, die einen Engpass bei der Kinderbetreuung
haben (Kita-Streik, eine Grippewelle in der Krippe, Unpässlichkeit der Großeltern); Eltern können zwischen einer Halb- und Ganztagsbetreuung wählen.
Zeitgleich werden maximal 8 Kinder von unseren Flying Nannys beaufsichtigt.
Allgemeines zur Betreuung

Obwohl wir eine professionelle Betreuung in kindgerechten Räumen anbieten, ist
das Co-Work & Play dabei kein Ersatz für eine offizielle Betreuungseinrichtung (Kita,
Krippe).
Eine individuelle Eingewöhnung ist auf Grund der flexiblen Betreuungszeiten nicht
möglich. Um trotzdem eine entspannte Übergabe gestalten zu können, bitten wir
euch daher 15 Minuten vor dem Betreuungsbeginn für das Ankommen und Kennenlernen einzuplanen. So hat euer Nachwuchs die Möglichkeit sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und wir können etwas über seine Eigenarten und besonderen
Bedürfnisse erfahren.
Die allgemeine Betreuungszeit ist zwischen 9 und 18 Uhr mit einer gemeinsamen
Mittagspause zwischen 11:30 und 12:30 Uhr. Individuelle Betreuungszeiten außerhalb der regulären Betreuungszeiten sind nach Absprache möglich.
Die Flying Nannys

Die Flying Nannys sind ErzieherInnen, SozialassistentInnen, Tagesmütter/-väter und
verstehen sich auf die Betreuung von Kleinkindern.
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Als UnterstützerInnen, ForscherInnen und EntdeckerInnen, machen sie sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg, ihren Fragen und Ideen nachzugehen und sie
beim Ergründen zu ermutigen und zu motivieren. Die Kinder werden von uns zum
Entdecken, Entfalten sowie Ausprobieren angeregt und in ihrem nächsten Entwicklungsschritt unterstützt.
Unsere Flying Nannys sprechen Deutsch und Englisch. Jede/r Betreuer/in gestaltet
die Betreuungszeit individuell nach dem Co-Work & Play-internen Leitfaden.
Für die Kleinen

Unsere Arbeit versteht sich als familienergänzendes Angebot. Wir wollen Eltern den
nötigen Freiraum schaffen, in Ruhe arbeiten zu können und dabei ihre Kinder in der
Nähe zu wissen. Unsere Arbeit in der Kinderbetreuung orientiert sich am Situationsansatz.

Die Kinder werden bei uns nicht „geparkt“, sondern liebevoll betreut und ermuntert,
ihr Umfeld zu entdecken, sich aus Abhängigkeiten zu befreien und zu Selbstständigkeit zu gelangen. Die Hauptaufgabe unserer Flying Nannys ist als BetreuerInnen und
WegbegleiterInnen, die dafür nötige Hilfe bereitzustellen. Die Ziele der pädagogischen Arbeit sollen dabei mit den Eltern abgestimmt werden.
Jedes der Kinder ist ein Individuum und soll seinem Alter und seiner Neigung entsprechend gefördert werden. Ein grober Tagesablauf soll dabei helfen, sich schnell
einzufinden und ihnen die Sicherheit und Geborgenheit geben, die sie in ihrem
neuen Umfeld brauchen. Daher sind feste Regeln ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Ablaufs. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander
und untereinander ist uns dabei sehr wichtig. Entsprechend sind unser Materialangebot sowie unsere Betreuungsräume aufgebaut.
Um die Interesse der Kleinen zu fördern und zu vertiefen finden neben dem Betreuungsangebot regelmäßig Kinder- und Eltern-Kind-Workshops statt. Das Angebot
reicht von Bewegungsspielen über Kinderyoga und -tanz bis zu Kunst- und Musikkursen.
Eine geschlechtergerechte und -neutrale Betreuung ist für uns elementar. Daher disCo-Work & Play – You work. We care. | Otto-Meßmer-Straße 1 | 60314 Frankfurt am Main
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tanzieren wir uns von den Stereotypen gegenüber Mädchen und Jungen und konzentrieren uns auf die individuellen Interessensbereiche und Farb-Vorlieben der
Kleinen. Wir ermutigen sie zudem, sich auch in anderen Bereichen neu auszuprobieren.
Im Co-Work & Play sind wir allen Glaubensrichtungen und politischen Einstellungen
gegenüber offen eingestellt und heißen daher Kinder jeglichen kulturellen und ethnischen Hintergründen herzlich willkommen.
Für die Großen
Verpflegung: Im Co-Work & Play ist für kleine Snacks, wie Gemüse, Obst oder Salz-

brezeln gesorgt. Die generelle Verpflegung der Kleinen liegt jedoch in den Händen
der Eltern. Ihr habt die Möglichkeit Essen selber mitzubringen und es in der hauseigenen Küche zu erwärmen oder aber Essen für eine Woche im Voraus bei unserem
Lieferdienst „Karotte und Erbse“ zu bestellen.
Gegessen wird in der Regel gemeinsam (Groß und Klein an einem Tisch) in der CoWork & Play Lounge. Triptraps und Kinderhochstühle sind vorhanden. Bitte achtet
hier auf einen sorgfältigen Umgang. Wer krümelt und kleckert, sollte es auch wieder
wegmachen.
Falls eure Kleinen eine Lieblingstasse oder Lieblingstrinkflasche haben sollten, vergesst diese bitte nicht Zuhause.
Schlafen: Im Co-Work & Play gibt es zwei eigens gefertigte Häuschen, die mit einem

Teppich, Matratzen und Kissen ausgestattet sind und für ein kleines Mittagsschläfchen genutzt werden können. Daneben sind verschiede Teppich- und Kissenzonen
vorhanden, die zum Kuscheln einladen. Für die Nutzung des Schlafhäuschens empfiehlt es sich einen Kinderschlafsack mitzubringen.
Waschmaschine und Trockner: Sollte mal was danebengehen, stehen euch Wechsel-

sachen in verschiedenen Größen sowie Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. Bittet achtet hier auf die Umwelt und lasst die Maschinen nicht unnötig laufen.
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Windeln, Kuscheltier und Co.: Für den Notfall sind einige Windeln, Feuchttücher,

Kuscheltücher, Lätzchen u.Ä. im Co-Work & Play vorhanden, dennoch ist es wichtig,
dass alle Utensilien für euren Nachwuchs von euch mitgebracht werden.
Neben allen alltagsrelevanten Gegenständen solltet ihr auch einen vertrauten Gegenstand, wie etwa ein Stofftier, ein Kuscheltuch o.ä. mitbringen. Dieses kann euer
Nachwuchs als moralische Unterstützung oder auch zur „Stressbewältigung“ nutzen.
Vergesst dabei nicht, alle Gegenstände, die Ihr mit in die Kinderbetreuung gebt, zu
beschriften. So findet im Anschluss jeder Teddybär auch seine rechtmäßigen Besitzer wieder.
Bitte achtet darauf, die Anlage zur Betreuungsvereinbarung möglichst genau und
umfassend auszufüllen, damit wir eine adäquate Betreuung gewährleisten können.
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