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->	für	Kinder	im	Alter	zwischen	3	
Monaten	und	3	Jahren,	unabhängig	
von	Nationalität,	Religion	und	
Geschlecht

->	für	Kinder,	deren	Eltern	
(mindestens	ein	Elternteil)	bei	den	
Stadtwerken	München	angestellt	sind

->	Selbstverständlich	sind	wir	auch	
Ansprechpartner:	innen	für	Eltern	im	
Rahmen	der	Erziehungspartnerschaft

Betriebskrippe der 
Stadtwerke München

Für wen ist die 
SWM Kindervilla?



-> viele Grünflächen in der Nähe

-> gute Anbindung mit den ÖVP 

-> Schrebergärten nur wenige 
Gehminuten von uns entfernt

-> reichlich Kastanienbäume in der 
Nähe

-> Grundschule und Kindergarten 
sind gleich gegenüber

-> ruhige Gegend 

Die SWM-Kindervilla wurde im September 
2017 in Betrieb genommen und befindet sich 
auf dem Gelände der Stadtwerke München, 
direkt vor dem Hauptsitz, im Stadtteil Moosach. 
Die SWM-Kindervilla ist sehr gut an den 
öffentlichen Nahverkehr angebunden. In der 
näheren Umgebung befindet sich der 
Olympiapark mit mehreren Spielplätzen.

Lage



Unser Team besteht aus vielen 
verschiedenen Charakteren, die im 
Herzen immer jung bleiben. 

In jeder Gruppe arbeiten 
mindestens zwei pädagogische 
Fachkräfte

Unterstützung bekommen wir 
durch Praktikant: innen, Hilfskräfte 
und pädagogischem Personal in 
Teilzeit

Eine Küchenfee kümmert sich 
täglich um unser Leib und Wohl 

Frau Reischenbeck 
(rechts,Kindertagesstätten Leitung) 
und Frau Cobanoglu (links, 
stellvertretende Leitung) haben immer 
ein offenes Ohr für Sie

Das Team



Blick in unseren Garten.

Wir verfügen über einen großen Sandkasten, 
einer Nestschaukel, einer Fahrzeugstraße, 
einem Hochbeet, Findlinge laden zum 
Klettern ein und das kleine Spielhäuschen 
regt die Rollenspiele an. In unserer kleinen 
„Garage“ lagern viele Dreiräder, Bobbycars
und reichlich Sandspielzeug. Am Zaun bieten 
verschiedene Sträucher im Sommer und 
Herbst Erdbeeren, Johannisbeeren, 
Felsenbirnen, Heidelbeeren und 
Stachelbeeren.

Ein Wasseranschluss im Garten, ermöglicht 
uns im Sommer viele Abkühlungen und erste 
Erfahrungen mit Wasser, Sand und Matsch. 

Der Garten bietet viel Platz für Experimente, 
Forschungen, künstlerische Aktivitäten und 
natürlich Raum für Bewegung.

Außengelände



Rundgang durch 
unser Haus und 
unsere Gruppen



#frühkindliche Bildungsprozesse 
#Pädagogen mit Herz und Verstand 
#Hilf mir es selbst zu tun #auf 
Augenhöhe #Kind als Akteur seiner 
Welt # bayrisch lustig # wertschätzend 
#Raum als dritter Erzieher

Raupenguppe



Sensorikflaschen mit verschiedenem 
Inhalt regen die Sinne der Kinder an, 
fördern die Motorik und sind nebenbei 
auch sehr entspannend. 

Ansprechende und Jahreszeit 
orientierte Raumgestaltung 



#interkulturelle Bildung #wissen 
#fröhlichkeit #kreativität
#mathematisch-
naturwissenschaftliche Bildung 
#literacy #struktur #liebevoll 
#WIRgefühl #Körperbewusstsein 
#Soziale Kompetenzförderung

Bienengruppe



Farben und Formen spielen in der 
frühkindlichen Entwicklung eine 
wesentliche Rolle. Liebevoll 
arrangiertes Spielzeug, regt die 
Fantasie und die Lust am Spiel an. 
Für die Sprachentwicklung dürfen gut 
ausgewählte Bilderbücher natürlich 
nicht fehlen.

Gemütliche Lese- und 
Kuschelecke



#partizipation #bedürfnisorientiert 
#kreativ #musikalisch #lustig 
#Freigeister #Naturbegeistert 
#feinfühlig und liebevoll 
#Mitbestimmung #selbstständig 
#Erziehungspartnerschaft 
#Möglichmacher #emphatisch 
#Qualität statt Quantität

Schmetterlingsgruppe



Die Nutzung der kreativ Materialien sollte immer 
frei zugänglich sein. Eine durchdachte Auswahl 
an Materialien und die Basics wie Kleber, Stifte 
und Papier bieten den Kindern zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, sich ihrer Keativität hinzugeben. 

Anregendes 
Holzspielzeug



Frische, zum größten Teil Bio Lebensmittel

Ausgewogene und gesunde Ernährung

Hausgemachte Brote, Gebäck, Kekse, 
Krapfen und vieles mehr

Große Vielfalt an unterschiedlicher 
Speisen

Mitbestimmung der Kinder bei der 
Auswahl

Obst und Gemüse steht den Kindern stetig 
zur Verfügung

Die Küche, unser 
Herzstück



Mit Liebe zum Detail, 
werden alle unsere Speisen 
von Hand zubereitet. 
Tiefkühlkost gibt es nur in 
Ausnahmen. Jedes 
Gemüse wird frisch klein 
geschnippelt und dann 
zubereitet. Zum Trinken gibt 
es immer Wasser, Tee oder 
mal ein Glas Milch. 

Lecker und gesund 
soll es sein



Partizipation 

Die Kinder dürfen und wollen bei uns 
immer sehr viel mitbestimmen und 
partizipativ an ihrem Alltag teilhaben. 
Sie bestimmen welches Spiel gespielt 
wird, kümmern sich um ihren Platz 
beim Essen. Sie wählen welches 
Besteck für das Essen benutzt wird 
und schöpfen sich eigenständig die 
Speisen. Wir begleiten die Kinder 
dabei, helfen wenn unsere Hilfe 
gebraucht wird und geben ihnen den 
Raum und die Zeit, die es braucht um 
selbstbestimmt zu agieren. 



Die Bedürfnisse und die Themen der Kinder werden immer berücksichtigt und in unsere 
pädagogische Arbeit mit aufgenommen. Hier ist es das Thema: Gefühle, Emotionen, 
Stimmungen, wie geht es mir und wie geht es dir? Ein wichtiges Thema, was schon unsere 
Kleinsten brennend interessiert. 

Bedürfnisorientierte Begleitung



01 03

02 04

Eltern fragen, wir antworten

Grundsätzlich gehen wir mindestens drei mal 
die Woche raus. Jedoch ist es in der 
Eingewöhungszeit und in den kalten 
Wintermonaten, nicht sehr förderlich für die 
Kinder. Da verbringen wir viel Zeit drinnen. 
Aber mit den ersten wärmeren 
Sonnenstrahlen, zieht es uns fast täglich 
nach draußen. Bei jedem Wind und Wetter!

Häufig gestellte Fragen!

Wie oft gehen die Kinder raus?
Wir gewöhnen nach dem Berliner Modell 
ein, jedoch gehen wir ganz individuell 
auf jedes Kind mit seinen Bedürfnissen 
ein. Sie sollten sich 6 bis 8 Wochen Zeit 
nehmen, denn es gibt kein 
Pantentrezept für die Dauer einer 
Eingewöhnung. Sind Sie bereit, Ihr Kind 
uns anzuvertrauen, dann steht einer 
sicheren Eingewöhnung nichts im 
Wege. Wir nehmen gerne Ihre 
Bedürfnisse mit auf, aber an erster 
Stelle kommen die Ihres Kindes. 

Wie ist die Eingewöhnung?

Insgesamt haben wir 22 Schließtage, 
davon haben wir eine Woche an 
Pfingsten, zwei Wochen im Sommer und 
eine Woche an Weihnachten geschlossen, 
die restlichen Tage nutzen wir für Fort-
und Weiterbildungen um unsere 
pädagogische Arbeit stetig zu verbessern. 
Hinzu kommen einige frühere 
Schließungen. 

Wie sind die Schließzeiten? 

Es werden zwei Entwicklungsgespräche im Jahr 
angeboten, bei Bedarf nehmen wir uns aber 
gerne die Zeit für weitere Gespräche. Zusätzlich 
zu den Entwicklungsgesprächen, erhalten Sie ein 
Eingewöhnungsgespräch, ein 
Reflexionsgespräch und ein Abschlussgespräch. 
Momentan finden diese größtenteils am Telefon 
statt oder auch über Zoom.

Gibt es Elterngespräche?



01 03

02 04

Eltern fragen, wir antworten
Häufig gestellte Fragen?

Es können nur fünf Tage gebucht 
werden. Die Mindestbuchungszeit beträgt 
6 Stunden am Tag und maximal 9,5 
Stunden. Sie können die Zeiten an den 
Tagen variieren, jedoch nicht tauschen.

Bei Änderungen oder Fragen, sprechen 
Sie uns gerne einfach an. 

Flexible Bring- und Abholzeiten?
Sie als Eltern müssen nichts mitbringen, 
dürfen aber gerne am Geburtstag Ihres 
Kindes, oder zu besonderen Feierlichkeiten 
gerne eine Kleinigkeit mitgeben. Frühstück, 
Mittagessen und eine Nachmittagsbrotzeit 
wird von unserer Küchenfee immer frisch 
und mit viel Liebe zubereitet. Obst, Gemüse 
und Getränke stehen den Kindern immer 
zur Verfügung.

Wie ist die Verpflegung?

Grundsätzlich ja! Jedoch kommt es immer 
mal wieder vor, dass Kinder unterjährig 
unsere Einrichtung verlassen und wir dann 
spontan Plätze frei haben. 

Sind nur im Semptember 
Eingewöhnungen?

Eine schwierige Frage, aber wenn Sie 
bei den SWM tätig sind, egal ob einer 
oder beide, gibt es keine bestimmten 
Voraussetzungen. Alter, Geschlecht 
und Betreungsumfang spielen hier eine 
wesentliche Rolle. Ansonsten heißt es, 
dass das Los gewinnt. 

Kriterien für eine Zusage?



Das sagen die Eltern über uns und unsere Einrichtung



Vielen Dank!

Das Team der SWM Kindervilla


