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Betreuung – Bildung – Beratung – 

Begleitung – Begegnung 
 

 

 

Ins Leben begleiten, im Leben begleiten, 

gemeinsam in eine gute Zukunft. 

 

Weitere Informationen zu den Einrichtungen 

des Vereins: 

 

Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. 

Theodor-Körner-Straße 1, 71522 Backnang 

Tel. 07191/34191-137  

Fax: 07191/3419-177 

kunterbunt@kinderundjugendhilfe-bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

Vorstand:  

Heinz Franke  
 

 

Kita-Leitung 

Caroline Arnold 

Claudia Hahmann 
 

 

Die Anmeldung in der KiTa 

Wir wollen, dass sich Eltern bewusst für unsere 

KiTa entscheiden. Daher sind im Anmeldever-

fahren gezielt Gespräche zwischen den Erziehe-

rinnen und den Eltern eingeplant, in denen die 

Bedürfnisse der Eltern und Kinder im Mittel-

punkt stehen. Die Vergabe der Plätze unserer 

KiTa wird durch die Stadt Backnang geregelt. 

Für die Kinder von Tesat-Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern, die nicht in Backnang woh-

nen, sind KiTa-Plätze in einem festgelegten Um-

fang reserviert. Über das Vergabeverfahren in-

formiert Sie die Personalabteilung der Firma Te-

sat Spacecom. 
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Wichtig ist uns ebenso das Thema gesunde Er-

nährung. Aus diesem Grund bieten wir den Kin-

dern ein ausgewogenes Frühstück. Das Mittag-

essen wird frisch in der KiTa-Küche von der 

hauseigenen Köchin zubereiteten. Ein gesunder 

Snack am Nachmittag ergänzt das Angebot. 

Die KiTa ist von Montag bis Freitag von 7:00 bis 

17:30 Uhr geöffnet und ermöglicht verschie-

dene Betreuungsangebote. Diese sind die ver-

längerte Öffnungszeit (VÖ7) bis 14:00 Uhr und 

die Ganztagesbetreuung (GT) bis max. 17:30 

Uhr. Eine Ganztagesbetreuung kann für zwei, 

vier oder fünf Tage gebucht werden.  

Die Vergabe der Plätze unserer KiTa wird durch 

die Stadt Backnang geregelt. Mitarbeiter der 

Firma „Tesat-Spacecom“ haben die Möglichkeit 

einen KiTa-Platz über die Personalabteilung ih-

rer Firma zu erhalten. 

Für weitere Fragen steht Ihnen die KiTa-Leitung 

unter der Telefonnummer: 07191 3419-137 zur 

Verfügung. 

 

 

 
Da die Kinder in der KiTa kunterbunt als kompe-

tente und selbsttätig lernende Menschen ange-

sehen werden, die von den pädagogischen Fach-

kräften in ihrer Entwicklung unterstützt und be-

gleitet werden, wird für jedes Kind ein Portfolio 

erstellt. 

Einen wichtigen Bestandteil des KiTa-Alltags 

stellt die regelmäßige und vielfältige Bewegung 

dar. Um diesem grundlegenden Bedürfnis nach-

zukommen, verfügt die KiTa über einen großen 

Bewegungsraum und einen schönen Garten. Der 

Garten enthält sowohl für die älteren, als auch 

für die jüngeren Kinder spezielle Bereiche und 

wird daher von allen Gruppen genutzt. 

In Kooperation mit der TSG Backnang (Sport-

stunde) und der Musikschule Backnang (SBS - 

Singen, Bewegen, Sprechen) werden wöchent-

lich zusätzliche Förderangebote durchgeführt. 

Um das KiTa-Angebot abzurunden wird sehr viel 

Wert auf die sprachliche Förderung gelegt. Die 

KiTa ist Mitglied im Bundesprogramm „Sprach-

Kita“, durch welches das Team um eine Sprach-

Fachkraft ergänzt wird, die alle Mitarbeiter bei 

der Umsetzung des Themas „Sprache“ unter-

stützt und coacht. 

 

 KiTa „kunterbunt“ 
im  

 
 

Um Kinder in ihrer individuellen Entwicklung be-

gleiten und bestmöglich unterstützen zu kön-

nen, wurde im September 2014 die KiTa „kun-

terbunt“ im Familienzentrum „fam futur“ eröff-

net.  

Die KiTa bietet Platz für bis zu 70 Kinder im Alter 

von einem bis sechs Jahren. Betreut werden die 

Kinder in einer Krippengruppe (1-3 Jahre), einer 

altersgemischten Gruppe (1-6 Jahre) und zwei 

Kindergartengruppen (3-6 Jahre). Die Krippen-

gruppen und die altersgemischte Gruppe verfü-

gen jeweils über einen Gruppenraum mit inte-

griertem Wickelbereich, eigener Küchenzeile 

und separatem Schlafraum. Hierdurch ist es 

möglich, gut auf die individuellen Bedürfnisse 

der Kinder im KiTa-Alltag einzugehen. 

Im Kindergartenbereich wird im teiloffenen Kon-

zept gearbeitet. Das bedeutet, dass den Kindern 

verschiedene Funktionsräume zur Verfügung 

stehen, welche in der Freispielzeit und während 

gezielter Angebote genutzt werden können.   

 

 

 


