
KONTAKT
............................................................
Stadt Gelsenkirchen
GeKita – Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung
Wildenbruchplatz 7, 45875 Gelsenkirchen

Daniela Franke, Tel. 0209 - 169 3521
daniela.franke@gekita.de
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KINDERSTUBEN
Ein Bildungsangebot für Kinder 
im Übergang zur Kita

KONZEPT & ZIELE
............................................................
Kinderstuben sind ein Bildungsangebot für Kinder ab 
einem Jahr. Entwickelt und erprobt in Dortmund, finden
sich Kinder stuben nun auch in Gelsenkirchen, Mülheim 
an der Ruhr und Herten. Im Rahmen der Kindertagespflege
betreuen drei Tages mütter bis zu neun Kinder in kindge-
recht ausgestatteten Räumen. Die Tagesmütter begleiten
und fördern die Kinder, arbeiten eng mit den Eltern zusam-
men und werden ihrerseits von einer sozialpädagogischen
Begleitung bei der anspruchsvollen Arbeit unterstützt. Nach
etwa einem Jahr in der Kinderstube werden die Kinder und
ihre Familien beim Übergang in die Kita begleitet. 

Die Kinderstuben nach dem Dortmunder Modell sind mit
dem Preis „Soziale Stadt 2016“ in der Kategorie „Bildung,
Kultur, Gesundheit“ ausgezeichnet worden.



DIE FAMILIE IM BLICK
............................................................
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiges Ele-
ment der Arbeit in den Kinderstuben. In vertrauensvoller
Umgebung erhalten sie die notwendige Unterstützung zur
Förderung ihrer Kinder und werden intensiv in deren Ent-
wicklungsprozesse miteinbezogen. 

Durch Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes,
Informationsveran staltungen, gemeinsame Eltern-Kind-
Nachmittage, Feste und Ausflüge werden die Familien 
am Alltag der Kinderstube beteiligt.

Eine Kontinuität in der Zusammenarbeit mit den Eltern
ist uns wichtig. Daher wird eine regelmäßige Teilnahme
der Eltern an zwei Nachmittagsangeboten in der Woche
im Betreuungsvertrag verbindlich geregelt. 

DIE KINDERSTUBEN BIETEN:
............................................................
➜       Bildung und Betreuung im Rahmen der Kindertages-

      pflege für Kinder zwischen einem und vier Jahren

➜       attraktive Spiel- und Lernangebote

➜       tägliche Betreuung von 8.00 bis 14.00 Uhr

➜       Förderung der sprachlichen Entwicklung

➜       eine kultursensible Umgebung

➜       Angebote für und mit Müttern und Vätern

➜       Begleitung beim Übergang in die Kita

➜       Stärkung der Elternkompetenz

GESICHERTE QUALITÄT
............................................................

Kinderstuben, die dieses Logo tragen, arbeiten nach 
gemeinsam entwickelten Qualitätsstandards. Fachberate-
rinnen und Mitarbeiterinnen der Kinderstube entwickeln
das Konzept in einem Qualitätszirkel ständig weiter. Eine
sozialpädagogische Begleitung übernimmt pädagogische
und beratende Tätigkeiten sowie organisatorische Aufga-
ben. Sie ist Ansprechpartnerin für die Tagespflegeperso-
nen und für die Familien der Kinderstuben. Sie sorgt
auch für eine stabile Vernetzung im Stadtteil und pflegt
Kontakte zu Kooperationspartnern. 

Eine Evaluation der Dortmunder Kinderstuben durch die
Fachhochschule Dortmund zeigte, dass durch die Rah-
menbedingungen in Kinderstuben (Gruppengröße, Betreu-
ungsschlüssel) eine sehr individuelle Förderung der Kinder
erfolgt. Der intensive Beziehungsaufbau zu den Kindern
führt zu einer besonders guten Interaktionsqualität. 


