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Kinder mit besonderem Förderbedarf 

 

Die Marienkäfer = Gruppe 4 der uniKITA Darmstadt e.V. stellt sich vor:  

 

Wir sind ein Team bestehend aus einer Kindheitspädagogin, einer Sozialpädagogin (B.A.) 

und einer Dipl. Sozialpädagogin. Wir betreuen im Rahmen einer Krabbelgruppe in unse-

rem pädagogischen Alltag 10 heterogene Kinder zwischen 1-3 Jahren. 

 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag - Freitag von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr. In dieser Zeit ist 

es unsere Aufgabe den Kindern größtmögliche Räume zum Wahrnehmen, Ausprobieren 

und zum Experimentieren zu geben. Es uns besonders wichtig, eine Balance zwischen 

angeleiteten und selbstständig gewählten Aufgaben zu finden. Dabei geschehen die För-

derung, die Forderung und die Betreuung der Kinder in ihren Stärken und Schwächen 

stets in Anerkennung ihrer Individualität. Der Grundstein unserer täglichen Arbeit ist es je-

des Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht und ihm/ ihr die entsprechende 

Förderung und Forderung zuteilwerden zu lassen. 

 

Auch sind wir als Gruppe offen für Kinder mit Beeinträchtigungen. In der Vergangen-

heit begleiteten wir bereits ein Mädchen mit Trisomie 21. Die Erfahrungen waren sehr po-

sitiv, denn alle Beteiligten profitierten sehr von dieser Situation. Bei der Betreuung wurden 

wir zusätzlich von einer Integrationskraft unterstützt. In Zukunft wird es uns weiterhin ein 

großes Anliegen sein, sich mit der Inklusion beeinträchtigter Kinder in pädagogischen Ein-

richtungen zu befassen.  

 

Da wir eine Elterninitiative sind, ist uns eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern natürlich 

ebenso wichtig, wie glückliche Kinder. Dieser Rahmen bietet Bewerber*innen die Möglich-

keit viel mitzubestimmen und mitzuwirken, um so die bestmögliche Betreuung aller Kinder 

zu erreichen.  

 

Je nach Grad der Beeinträchtigung muss in enger Zusammenarbeit mit den Eltern nach 

individuellen Lösungen gesucht werden, um einen gelungenen Alltag für alle Beteiligten zu 

gestalten. Da wir unsere Räumlichkeiten in einem denkmalgeschützten Gebäude der Uni-

versität haben, ist es leider nicht möglich, diese barrierefrei umzubauen. Es gibt aber ei-
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nen ebenerdigen Zugang zu der Gruppe. Weiterhin sind alle Räume auf einer Ebene mit 

dem weitläufigen Außengelände der Kita.   

 

Wenn Sie ein Kind mit besonderem Förderbedarf im Alter von 1-3 Jahren haben und einen 

Betreuungsplatz suchen, stehen wir für Fragen und Antworten gerne zur Verfügung. 

 

Sie erreichen uns per Post an: 

uniKITA Darmstadt e.V. 

El-Lissitzky-Str. 5 

64287 Darmstadt 

 

Unsere Verwaltungskraft Frau Bettina Scholz erreichen Sie persönlich mittwochs in der 

Zeit von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr unter: Tel.: 06151-16-22 22 6, ansonsten steht ein Anruf-

beantworter bereit. 

 

Bei Fragen zu Integrationskräften wenden Sie sich bitte an die Stelle für Eingliederungshil-

fe der Stadt Darmstadt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

https://rathaus.darmstadt.de/public/index.php?l=1&mr=20&smr=200&p=458 

 

Es ist uns ein großes Anliegen, Kinder mit und ohne Behinderung, entsprechend ihren Be-

dürfnissen zu betreuen. Im Leben begegnen uns immer wieder sehr unterschiedliche 

Menschen und wir lernen wie wir uns immer wieder neu auf sie einstellen können. Wir sind 

der Meinung, dass dieser Lernprozess schon bei den Kleinsten anfängt und dass ver-

schiedene Kinder viel voneinander lernen können. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! 

 

 

Ihre Marienkäfer 

 


