Flexible Kinderbetreuung juggleHUB Coworking:
Leitfaden für Betreuer/innen und Eltern
Allgemeines zur Betreuung
Auf Grund der flexiblen Betreuungszeiten ist eine individuelle Eingewöhnung nicht möglich. Dennoch
ist es uns wichtig, dass euer Kind die Möglichkeit hat, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und
anzukommen. Zudem möchten wir euch und eure Sprösslinge gerne kennenlernen, über die
Eigenarten und besonderen Bedürfnisse erfahren sowie eine entspannte Übergabe gestalten, um auf
euer Kind individuell eingehen zu können und ihm eine angenehme Betreuungszeit zu ermöglichen.
Deshalb ist es uns wichtig, dass ihr 10-15 Minuten vor dem Betreuungsbeginn für das Ankommen
und Kennenlernen einplant.
Wir gewährleisten einen Betreuungsschlüssel von 1:3, ab 4 Kindern wird eine zweite Betreuungskraft
hinzugezogen.
Die Betreuungskräfte sprechen Deutsch und Englisch. Jede/r Betreuer/in gestaltet die Betreuungszeit
individuell nach dem juggleHUB-internen Leitfaden für Betreuer/innen. Es wird darauf Wert gelegt,
die Betreuungszeit entsprechend der Bedürfnisse der Kinder altersgerecht zu gestalten.
Uns ist ein respektvoller, wertschätzender und ehrlicher Umgang miteinander und untereinander
sehr wichtig. Diesen werden wir auch den Kindern vermitteln.

Unser „Bild vom Kind“
Unsere Arbeit in der flexiblen Kinderbetreuung orientiert sich am Situationsansatz sowie an den
Grundzügen des Berliner Bildungsprogramms für Kitas und Kindertagespflege, welche jedoch an die
speziellen Bedingungen der flexiblen Kinderbetreuung angeglichen werden.
Wir fördern das Kind in seiner Selbstständigkeit und nehmen es als Individuum mit eigenen
Bedürfnissen und Interessen wahr. Hierfür stellen wir ein vielfältiges Materialangebot bereit.
Neben dem Betreuungsangebot finden nachmittags Workshops für Kinder statt, im Zuge derer sie
sich ihren Interessen vertiefend widmen können. Das Angebot reicht von Bewegungsspielen über
Kinderyoga und -tanz bis zu Kunst- und Theaterkursen für Kinder unterschiedlichen Alters. Aktuelle
Kursangebote findet ihr auf der Webseite unter http://jugglehub.de/events-jugglehub/.
Eine geschlechtergerechte Betreuung ist für uns elementar. Daher distanzieren wir uns von den
Stereotypen gegenüber Mädchen und Jungen und konzentrieren uns auf die individuellen
Interessensbereiche und Farb-Vorlieben des Kindes. Wir ermutigen es zudem, sich auch in anderen
Bereichen neu auszuprobieren.
Im juggleHUB sind Kinder jeglicher kultureller und ethnischer Hintergründe herzlich willkommen. Wir
sind allen Glaubensrichtungen und politischen Einstellungen gegenüber offen eingestellt und
vermitteln genauso offen die Grundzüge der verschiedenen Religionen und Kulturen - sofern das im
Interessenbereich der Kinder liegt.
Während der Betreuungszeit sehen wir Betreuer/innen uns als Wegbegleiter/innen,
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Unterstützer/innen, aber auch als Forscher/innen und Entdecker/innen, die sich gemeinsam
mit den Kindern auf den Weg machen, 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.

Nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten möchten wir Ausflüge in die nähere Umgebung für
eine ganzheitliche Förderung während der Betreuungszeit anbieten, bei denen sich die Kinder mit
den Themenbereichen Umwelt, Straßenverkehr, Natur, meine Stadt, uvm. auseinandersetzen
können.

Wichtiges für Eltern
Für kleine Snacks, wie Obst, Gemüse und Salzstangen ist gesorgt, die generelle Essensverpflegung der
Kinder liegt jedoch in Euren Händen. Nach Absprache werden Essen und Trinken gerne auch von den
Betreuenden gereicht.
Bitte achtet darauf, die Anlage zur Betreuungsvereinbarung möglichst genau und umfassend
auszufüllen, damit wir eine adäquate Betreuung gewährleisten können.
Für den Notfall sind einige Windeln, Feuchttücher, Kuscheltücher, Lätzchen u.Ä. in der
Betreuung vorhanden, dennoch ist es wichtig, dass alle Utensilien für Euer Kind von Euch
mitgebracht werden.
Neben allen alltagsrelevanten Gegenständen bringt bitte auch einen vertrauten Gegenstand (z.B.
Stofftier, Kuscheltuch etc..) mit, den Euer Sprössling als moralische Unterstützung oder auch zur
„Stressbewältigung“ nutzen kann.
Vergesst nicht, alle Gegenstände, die Ihr mit in die Kinderbetreuung gebt, zu beschriften, damit im
Anschluss alles seine rechtmäßigen Besitzer wiederfindet.
WELCOME TO THE JUGGLE J
Mareike Blank
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