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Wir sind neugierig

Kinder stecken voller Neugier. Und auch wir sind neugierig – auf 

jedes Kind und darauf, welches seiner vielen Talente es mit uns ent-

decken, mit welchen Fragen es uns überraschen und welche Freund-

schaften fürs Leben es bei uns wohl schließen wird. Unsere Aufgabe? 

Einen ebenso lebendigen wie geschützten Rahmen zu bieten, in 

dem die Kleinsten schon früh erste Schritte wagen und die Größeren 

sich bis in die Grundschulzeit ihre Abenteuerlust bewahren. Und wie 

könnte ein Kind das besser tun, als gemeinsam mit anderen Kindern? 

Ihr Kind findet in unseren Kindertageseinrichtungen viel Zuwendung 

und Zutrauen. Und Sie finden hier die Garantie, Ihr Kind an fünf 

Tagen in der Woche in guten Händen zu wissen, um Ihren familiären 

und beruflichen Herausforderungen nachkommen zu können. 

Beste Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit und Elternschaft.

Helmut Wallmersperger

Vorsitzender der AWO Ludwigsburg gemeinnützige GmbH

	 spielerisch
zusammen



Im Mittelpunkt: Das Kind

Jedes Kind ist einzigartig. Darum arbeiten wir nach dem Situati-

onsansatz: Durch genaues Beobachten, gezieltes Fördern und unmit-

telbares Reagieren, gehen wir optimal auf die Bedürfnisse des Kindes 

ein und stärken es in seiner Entwicklung. Verlässliche Bezugspersonen 

von der Eingewöhnungsphase bis zum Übergang in die Schule geben 

Vertrauen und Sicherheit – eine wichtige Basis, von der aus die Kin-

der die Welt um sich herum selbständig und selbstbewusst erkunden.

In unseren altersgemischten Gruppen schauen sich die Kleinen vieles 

im täglichen Miteinander ab. Und die Großen lernen spielerisch 

verantwortungsvoll, fürsorglich und im wahrsten Sinne vorbildlich 

zu handeln. Ein klarer Tagesablauf mit festen Essens-, Schlaf- und 

Hausaufgabenzeiten gibt Geborgenheit und lässt zugleich viel Freiräu-

me zum Bauen, Malen, Basteln und Entdecken in einer anregenden 

Umgebung mit Bewegungs-, Spiel- und Ruhezonen.

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern 

ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“

Maria Montessori († 1952), Gründerin der Montessori-Pädagogik



Erziehung: eine Gemeinschaftsaufgabe

In der Zeit, die die Kinder bei uns verbringen, übernehmen wir 

die erzieherische Verantwortung. Damit wir diese Aufgabe erfüllen 

können, ist ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern entscheidend. 

Darum verstehen wir unsere Kindertageseinrichtungen als Orte der 

Begegnung, die sich durch vertrauensvolle Elterngespräche, informa-

tive Elternabende, aktive Mitwirkung im Elternbeirat oder bei ge-

meinsamen Festen und Feiern mit Leben füllen.

In unserem Familienzentrum bieten wir vielfältige und meist kosten-

lose Kursangebote für Eltern und Kinder aus unseren Einrichtungen 

und andere Interessierte an. Durch enge Kooperationen im jewei-

ligen Stadtteil ermöglichen wir eine abgestimmte und umfassende 

Erziehungs- und Familienarbeit. Anregungen, Beiträge und Mithilfe 

der Eltern sind uns willkommen – immer im Rahmen des Möglichen, 

denn wir wissen und akzeptieren, wie voll der Alltag zwischen Familie 

und Beruf oftmals ist.

„Für uns Eltern gilt bei der AWO eigentlich dasselbe, wie für unsere 

Kinder: unsere Anliegen und Ideen werden ernst genommen!“ 

Jürgen Kolbe, Elternbeirat



Das Wichtigste auf einen Blick

In unseren Kindertageseinrichtungen bieten wir sehr flexible 

Betreuungszeiten und Betreuungsmodelle an. Die Ganztagesbetreu-

ung beginnt zum Teil bereits um 6.15 Uhr, endet in einzelnen Fällen 

erst um 18 Uhr. Sie beinhaltet stets ein vollwertiges Mittagessen, 

ein gesundes Nachmittagsvesper und Hausaufgabenbetreuung. Die 

Gruppengrößen betragen je nach Betreuungsart zwischen 10 Kin-

dern (Krippengruppen) und 15 bis 20 Kinder für die altersgemischten 

Gruppen. 

In allen Einrichtungen setzen wir den baden-württembergischen 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung um und legen unserer 

Arbeit hohe pädagogische und qualitative Standards zugrunde. Die 

intensive Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für 

uns ebenso selbstverständlich wie eine regelmäßige Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 9001:2008 und den AWO Qualitätsrichtlinien.

„Genau wie die Kinder lernen auch wir niemals aus. Weiter-

bildungen sind darum fester Bestandteil unserer Arbeit.“ 

Silke Zeppmeisel, Erzieherin

vielzeitig



Sind sie neugierig?

Dann erfahren Sie mehr über uns und unsere Arbeit! Gerne infor-

mieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Einzelheiten 

unseres pädagogischen Konzepts, über aktuelle Platzzahlen, Öff-

nungszeiten und Gebühren. Oder lernen Sie uns und unsere Kinderta-

geseinrichtungen bei einem Besuch kennen. Wir freuen uns jederzeit 

auf Ihren Anruf:

     AWO Ludwigsburg 

     gemeinnützige GmbH

     Talstr. 22-24

     71634 Ludwigsburg

     Tel. 07141 28 49 81

     kita@awo-ludwigsburg.de

Von A wie Ankommen bis Z wie Zähneputzen: Unser kleines Kita-ABC 

beantwortet klar, kurz und knapp die häufigsten Fragen, die uns 

Eltern stellen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet 

unter www.awo-ludwigsburg.de



Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, Älteren 

Geborgenheit geben, Menschen Perspektiven aufzeigen: unsere Gesell-

schaft ein wenig gerechter machen. Das will die AWO Ludwigsburg.

www.awo-ludwigsburg.de

Tag	für	Tag	gut.


