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Neuer Vereinsvorstand für Krabbelkäfer e.V.

Zwei Jahre
sieben Köpfe
Mannheim. Nach zweijährigerAmtszeit,
während der es grundlegende Aufbau-
arbeit zu leisten galt, wurde Anfang Ok-
tober der Vorstand des von Roche unter-
stüt, ' len Vereins Krabbelkäter e.V neu ge,
wählt. Das siebenköpfige Gremium sera
sich nun wie folgt zusammen:
Bettina Haag [Vorstands-
vorsitzendeJ, Frank Ha-
ferland fReferat Admi-
nistration), Claudia Ar
heit (Referat Pädago-
gik & Personall, Andreas
Grossmann [Referat Kommu-
nikationl, Stefanie Beil (Referat
Organisation), Josep Lluis Grau-
Rodriguez [Schatzmeister], Katja Moser
[Schriftführerin).

Die Kinderkrippe Krabbelkäfer in Mann-
heim Schönau wurde im Juli 2006 eröff-
net und hat inzwischen ihren Platz unter
den K inderbet reuunqse inr ich tungen rn
Mannheim gefunden.

D ie  K inderk r ippe ber reu l  Säug l inge
und Kleinkinder im Alter von acht Wo-
chen bis drei Jahren und bietet eine Ga[z-
tagesbetrelrung an fünf Tagen pro Woche
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an. Eltern können auch zwischen einer
Betreuung an drei Tagen oder zwei Ta-
gen pro Woche wählen. Das sehr flexi-
bel gehaltene Betreuungsmodell und
die ausgedehnten öffnungszeiten (vor.r
7 bis 18 Uhr) passen sich den Bedürf-
nissen berufstätiger Eltern an. Das pä-

dagogische Konzept ba-
siert auf einer liebevol-
len Betreuung sowie
auf der frühkindlichen
Förderung in Sprache,

Alle Informationen sowie tlie Formulare
zur Anmeklung unter:
w n tt. kra bb elkaefe r- m annhei m. d e
AnJragen nach Krippenplätzen nimfi.tt
Stelafüe Beil entgegen:
stefani e.beil@krabbclkaelir n nnnheirn.de
Nach Absprache kann ein Bcsichigungs
re r m in vereinba rt werden:,t n gli ka.
na r sc hi k@kr a bb e Lkacfer ntnrthe i m. tlc
Tel. 0621/82ß97a.

t- Bewegung, Kreativität

Kindgfkf iOOg und Musik.  So werden bei-

xrqül "r[äf".':{+ fii} .i{iTir
Ta lk  r r ingkre is  mi r  eng

l i schen L iedern  r  un ter  de i  Le i rung e inäs
,,Muttersprachlers" kostenfiei angeboter-t.
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