
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder und Sie 
kennenzulernen und stehen Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung.

Kinderkrippe Krabbelkäfer
der Volkswagen AG
Gerhard-Fieseler-Weg 1
34225 Baunatal
0561-89 08 96-41 
lkamm@e-impuls.de

Kinderkrippe Krabbelkäfer

Innerhalb unserer Öffnungszeiten, von 7:00 bis 
16:00 Uhr, können wir zeitgleich 24 Kinder im Al-
ter von zehn Monaten bis zum dritten Lebens-
jahr, in ihrer Entwicklung begleiten und betreuen.  
Der Stundenumfang liegt bei mindestens 30 
Stunden und maximal 45 Stunden wöchentlich. Eine Einrichtung von:

                         www.e-impuls.de



„Erkläre mir und ich vergesse, zeig mir und ich 
erinnere. – Lass es mich selbst tun und ich ver-
stehe.“  Konfuzius

Die Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ ist die Be-
triebskinderkrippe der Volkswagen AG Kassel 
und besteht seit Juli 2011. Die Trägerschaft 
der Kinderkrippe liegt bei der Impuls Soziales 
Management GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in 
Kassel. Unter dem Leitbild „Wärme geben – 
Wissensdurst stillen“ betreibt das Unternehmen 
seit über 20 Jahren bundesweit mehr als 30 
öffentliche und betriebliche Kinderbetreuungs-
einrichtungen. 

Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den 
Grundelementen der Pädagogik von Emmi Pikler. 
So stehen der liebevolle und respektvolle Umgang 
mit den Kindern, sowie die Wertschätzung ihrer 
Weltvorstellung und Phantasie für uns im Vorder-
grund. 

„Ich lasse mich darauf ein, in die Welt der Kinder ein-
geladen zu werden und daran teilzuhaben.“     
Anna Hartmann, pädagogische Fachkraft „Krab-
belkäfer“

Wir sehen die Kinder selbst als Motoren ihrer 
eigenen Entwicklung und begleiten sie auf 
ihrem Weg, so viel wie möglich über sich selbst 
herauszufinden. So achten wir die individuell 
verschiedenen Bedürfnisse der Kinder, ihren 
eigenen Entwicklungsrhythmus und ihre Per-
sönlichkeiten in besonderem Maße. 

Wir lassen die Kinder teilhaben an unserem ge-
meinsamen Lebensalltag und bieten ihnen Zeit 
für intensive Pflegesituationen, sowie ausrei-
chend Raum und Zeit für Bewegung. 

Im Rahmen unserer Arbeit mit dem hessi-
schen Bildungs- und Erziehungsplan, bieten 
wir den Kindern zusätzlich verschiedene Ange-
bote und Projekte an. 


