Betreuung durch pädagogisches Personal
Die Betreuung findet in kleinen Gruppen mit
maximal fünf Kindern statt. Neben der individuellen Betreuung der Kinder steht das freie
Spiel im Mittelpunkt der Arbeit unseres pädagogisch entsprechend ausgebildeten Personals.
Die Kinder sollen dabei den Umgang mit anderen Kindern lernen und ihre Sinneseindrücke
sollen gefördert werden.

Rasselbande
Großtagespflegeprojekt
des Elternvereins UniBw M
e.V.

Öffnungszeiten
Unsere Betreuung ist von Montag bis Donnerstag im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet sowie am Freitag von 8:30 Uhr bis
14:00 Uhr. Die Betreuung in der Halbtagesgruppe endet um 13:30 Uhr.
Die Schließzeiten orientieren sich an den bayrischen Schulferien und werden mit den Eltern
abgestimmt.

Kontakt
Elternverein UniBw M e.V.
Werner-Heisenberg-Weg 39
85577 Neubiberg
Germany
E-Mail: rasselbande@unibw.de
Web:
www.unibw.de/rasselbande

Was ist unser Ziel?

Räumlichkeiten

Ausflüge

Die Vereinbarkeit von Familie und Dienst bzw.
Beruf ist in aller Munde. Wir tun etwas dafür!
Mit der Schaffung einer Betreuungsmöglichkeit
für Kleinstkinder im Alter bis zu drei Jahren
entlasten wir vor allem die studierenden Offiziere und Offizieranwärter, damit diese ihren
Auftrag, einen akademischen Abschluss zu
erreichen, erfüllen können.
Darüber hinaus steht unser Betreuungsangebot allen Soldaten und zivilen Mitarbeitern der
Universität offen.

Die Betreuung findet im Gebäude 4 direkt auf
dem Campus statt. So ist eine unmittelbare
Nähe zum Studien- bzw. Arbeitsort der Eltern
gegeben. Wir verfügen über zwei liebevoll gestaltete und kindgerecht ausgestattete Räume,
die als Aufenthalts- und Spielraum bzw. als
Ruhe- und Schlafraum genutzt werden. Des
Weiteren stehen eine Küche sowie ein kindgerechter Sanitärbereich zur Verfügung.
Bei schönem Wetter jedoch geht es mit den
Kindern raus an die frische Luft.

Neben dem Außenbereich zum Spielen finden
Ausflüge statt.
So geht es zum Beispiel einmal quer über den
Campus zum Kindergarten Sonnenwiese, der
sich ebenfalls auf dem Gelände der Universität
befindet.
Weitere Ausflugsziele in der näheren Umgebung sind der Landschaftspark Hachinger Tal
und der Umweltgarten in Neubiberg.

Essen
Warum ein Verein?
Mit der Vereinsgründung im Dezember 2011
ist es uns gelungen, den Gedanken einer Betreuungsmöglichkeit für unter Dreijährige voran zu treiben und dem Projekt eine Form zu
geben. Mit vereinten Kräften hat die Rasselbande dann im Februar 2012 den Betrieb aufgenommen. Der Verein dient neben dem Rahmen für die Großtagespflege auch als Interessenvertretung der Elternschaft. Außerdem bietet sich durch den Verein für das militärische
und zivile Personal der Universität die Möglichkeit, sich zu engagieren.
Werden Sie Mitglied!
Auch künftig sind wir auf vielseitiges Engagement und breite Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie uns dabei, dass das Lippenbekenntnis der Vereinbarkeit von Familie und Dienst
keines bleibt, und werden Sie Mitglied.

Außenbereich
Ein eingezäunter und kindgerecht gestalteter
Außenbereich steht den bei uns betreuten Kindern zum Spielen zur Verfügung. Er bietet neben einem Sandkasten und einer Rutsche auch
überdachte Sitzgelegenheiten, die durch Engagement der Eltern und Liebe zum Detail gestaltet wurden.

Eine ausgewogene aber auch kindgerechte
Ernährung für Kleinst- und Kleinkinder ist uns
sehr wichtig. Ebenso, dass die Mahlzeiten gemeinsam in der Gruppe eingenommen werden.
Eine Brotzeit für die Kinder wird individuell von
den Eltern zubereitet und den Erzieherinnen
und Tagesmüttern am Morgen übergeben.
Das Mittagessen kann ebenfalls mitgegeben
werden. Alternativ besteht die Möglichkeit,
kindgerechte Fertigportionen eines externen
Anbieters in unserer Küche zu zubereiten.

