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Beratung

Kein Flyer kann alle Fragen beantworten. Treten sie in 
Kontakt mit uns und kommen (nach Absprache) vorbei. 
Informieren Sie sich im persönlichen Gespräch. Dazu 
sind Sie herzlich eingeladen!

Kontakt 

„akadeMINIS e.V.“ 
Krabbelgruppe an der Hochschule Fulda 
Geschäftsführerin 
Dipl. Soz. Päd. Sandy Bodenhöfer 
Systemische Beraterin & Therapeutin  
Leipziger Straße 127, Gebäude P 
36039 Fulda

 Telefon 06 61.96 40-686 
 Fax 06 61.96 40-691

 E-Mail info@akademinis.de 
 Internet www.akademinis.de

Finanzierung

Der monatliche Kostenbeitrag für jedes Kind ergibt 
sich aus der in Anspruch genommenen Betreuungszeit 
und verschiedenen kleinen Pauschalen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, beim zuständigen Jugendamt 
eine Kostenübernahme zu beantragen. 
Den konkreten Kostenbeitrag erfahren Sie im Informa-
tionsgespräch.

Die akadeMINIS e. V.  finanzieren sich durch Förderung 
der Hochschule Fulda, des Studentenwerks Gießen, aus 
Mitteln des Landes Hessen und durch Betreuungs- und 
Mitgliedsbeiträge. Weitere Unterstützer nennen wir auf 
unserer Homepage.

Spenden

Wir freuen uns über Förderer und Spenden. Wenn Sie 
die akadeMINIS e. V. finanziell unterstützen möchten, 
gilt folgende Kontoverbindung bei der Genossen-
schaftsbank:

  Konto Nr. 1114 484 
  BLZ 530 601 80

 

Kurzinformation

•	 liebevolle, freundliche Atmosphäre

•	 drei Betreuungsgruppen mit mindestens  
 2 Vollzeit- Fachkräften

•	 allmähliche Eingewöhnung der Kinder und Eltern

•	 individuelle Betreuungstage, preislich gestaffelt; 
 2–5 Betreuungstage/Woche, ganz- oder halbtags

•	 viel Raum für eigene Entwicklung, Bewegung  
 (turnen) und Förderung der Kleinen

•	 Elterngespräche, Beratung und Begleitung

•	 Treffs, Kontakte, gegenseitige Hilfestellung

•	 saisonales, gesundes Mittagessen

•	 gruppeninterne Elternabende nach Bedarf

•	 Themenabende für Eltern nach Bedarf

•	 verschieden sein ist normal:  
  integratives-/inklusives Arbeiten

„Wir können unsere Kinder nicht vor 
dem Leben schützen.  
Es ist deshalb unbedingt notwendig, 
sie darauf vorzubereiten.” R. Dreikurs 

Liebe Eltern!

Die Krabbelgruppe „akadeMINIS e. V.“ bietet die Mög-
lichkeit einer pädagogischen Kinderbetreuung während 
Studium und Beruf und bietet damit eine Entlastung 
studierender und berufstätiger Eltern. Es werden in 
drei Gruppen jeweils zehn bis zwölf Kinder im Alter von 
10 Monaten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr oder 
Kindergarteneintritt betreut. Jede Gruppe wird von je 
zwei bis drei Fachkräften betreut. Unterstützt werden 
sie von zusätzlichen pädagogischen Hilfskräften, die in 
der Einrichtung auch Praktika ableisten. Zum Personal 
gehören außerdem Hauswirtschafterinnen, Hausmeister 
und Pädagogische Aushilfskräfte für den Krankheits- 
oder Urlaubsfall.

Das Leitungsteam des Vereins bildet der Vorstand, in 
dem auch Geschäftsführung und Finanzvorstand die 
täglichen Abläufe regeln. Darüber hinaus gehören 
engagierte Eltern dem Vorstand an, die Mitglied im 
Verein sind.

Aufgenommen werden überwiegend Kinder, deren 
Eltern Studierende oder Angehörige der Hochschule 
Fulda sind. Jedoch besteht keine Platzgarantie.

Die Grundlage unserer Arbeit für das Zusammensein 
mit Kindern ist die Einhaltung ihrer Grundbedürfnisse. 
Dazu gehören: Liebe und Zuwendung, stabile Bin-
dungen, Versorgung, Aufsicht, Körperpflege, Gesund-
heitsfürsorge, ein geregelter Tagesablauf, relative Frei-
heit von Angst, körperliche Unversehrtheit, Anregung 
und Vermittlung von Erfahrungen. 

Wir bieten soviel Struktur wie nötig und soviel Freiheit 
wie möglich.

Im Laufe des Tages werden den Kindern Spiel- und Be-
schäftigungsangebote gemacht, die sie nutzen können 
(basteln, Spielsachen, Sing- und Kreisspiele, Ausflüge, 
Turnen, …). Wir, die Betreuer und Betreuerinnen, be-
gleiten die Kinder bei ihrer Forschung, wir stimulieren 
oder geben Impulse. Bei diesem »freien Spiel« soll den 
Kindern die Möglichkeit zu freier Entfaltung und Kon-
taktaufnahme untereinander gegeben werden.

Wir bilden ein Netzwerk im Austausch mit Früh-
förderstellen, Beratungsstellen, Jugendämtern, 
Ärzten, Thera- peuten, der Hochschu-
le und Ihnen, 
den Eltern.



Ich komme

Morgens bringt mich meine Mama 
oder mein Papa zu den akadeMINIS. 
Ich komme schon seit einem Jahr 

hierher. Anfangs war ich ängstlich und 
wollte nicht bleiben. Meine Mama oder 
mein Papa kam dann erst mal mit, von 
ihrem Schoß aus fand ich’s schon in-
teressanter. Und dann, ein paar Tage 

später, konnte ich es kaum erwar-
ten, schnell die Hausschuhe anzu-
ziehen, Tschüß-Küsschen zu geben 

und endlich in meinen Gruppenraum zu 
laufen. 

Schlafen

Am Vormittag haben wir so viel erlebt und sind jetzt sehr 
erschöpft. Doch schlafen dürfen wir, wenn wir müde sind. 
Es ist kuschelig im Arm, Wagen und Bett.

Die Gruppen

Jede Gruppe hat ihren eigenen 
Gruppenraum. Wir sind genau 
richtig viele Kinder und wir werden 
von drei Erwachsenen betreut.

Mahlzeiten

Zum Frühstück 
setzen wir uns im Grup-
penraum um den Tisch. Wir packen unse-
re Frühstücksdosen aus.

Zum Mittagessen setzen wir uns auch 
wieder gemeinsam an den Tisch. Es 
wird für uns gekocht und meistens 
schmeckt es mir. Die ganz 

kleinen Kin-
der können 
noch nicht 
alles alleine 
schaffen, de-
nen helfen wir 
und auch die 
Großen. 

Bewegung

Der große Spiel- und Toberaum ist für uns 
alle da. Dort gibt es das Bällebad 
mit Rutsche, eine Kriechhöhle, 

weiche Bau- und Kletterwürfel und 
noch viel mehr. Oft gehen wir nur 

mit wenigen Kindern hinein. 

Wir dürfen in der Sporthalle der 
Hochschule turnen!  Manch-

mal bauen wir uns dort 
tolle Kletterburgen. Es 
gibt weiche, dicke Mat-

ten, wir sitzen im Kreis, 
singen, springen 
und spielen.

Jedes Kind hat Gum-
mistiefel und eine Re-

genhose hier, deshalb können 
wir zum Glück bei jedem Wetter mal 

rausgehen. Wir haben ein eigenes Spiel-
gelände. Entweder wir toben dort, oder 
wir gehen ein Stückchen und spielen 
dann dort.

Musik

Wenn der große Gong tönt, wissen wir, 
dass alle drei Gruppen zusammenkom-
men sollen. Wir haben viele verschiedene 
Klanginstrumente. Wir können dazu tan-
zen, spielen und singen. 
Krach machen ist auch 

unsere Musik. Das 
macht Spaß und 

geht mit fast 
allem!

Malen

Mit Fingerfarben zu ma-
len, gefällt mir am besten, 
die Farben sind so weich und nass! 
Manchmal verwandeln wir den Gruppen-
raum in einen Malraum. Es gibt großes 
Papier oder Kartons und alles 
wird sehr bunt. 
Wir selber auch. 
Ich male 
a b e r 
a u c h 
gerne mit 
Stiften. 

Spielen

Spielen ist unsere Arbeit, denn wir sind 
Entdecker.

Nach Hause

Ich werde abgeholt, spiele noch fertig 
und freue mich auf zu Hause, aber auch 
auf morgen.

Geschichten

Lesen können wir ja noch 
nicht selber, aber wir lie-
ben es, Bilder und Bücher an-
zuschauen und Geschichten 
erzählt zu bekommen. 

Die Eltern

Eigentlich geht es hier bei den 
akadeMINIS ja nur um uns Kinder, 
Mamas und Papas studieren oder 
gehen irgendwohin zur Arbeit. 
Es scheint schwierig zu sein, sich 
gleichzeitig um uns Kinder zu küm-
mern. Das interessiert mich aber 
nicht so sehr. Mir geht’s ja gut in 
meiner Gruppe. Hauptsache ist, sie ha-
ben mich lieb und sie haben Zeit für mich, 
wenn wir zu Hause sind.  


