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stadtnest² 

Beruf und Familie im einklang durch die  
Betriebskindertagespflege der stadt Mannheim

als attraktive arbeitgeberin möchte die stadt Mannheim ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf noch stärker unterstützen. sie hat daher ihre 
sozialen Leistungen erweitert und zu Beginn des Jahres 2014 
in der Jungbuschstraße 22 eine Betriebskindertagespflege, das 
stadtnest², mit 14 Plätzen eingerichtet. 

das stadtnest² ist durch seinen familiären und wohn-
raumähnlichen Charakter gut für die Betreuung von unter 
dreijährigen Kindern ausgerichtet. auf jeweils 90 qm²  
stehen in zwei separaten, liebevoll eingerichteten Wohnungen 
spielzimmer, schlafzimmer, Küche und ein Badezimmer zur 
Verfügung. Im spielbereich des erdgeschosses können die 
Kinder durch die große Fensterfront das Geschehen auf der 
straße beobachten. ebenso wurde eine zweite ebene mit  
Krabbelwellen und treppen zur erkundung integriert. 

Der Außenspielbereich im Stadtnest²

Im Hof des Hauses gibt es einen großen, vielfältig gestalteten 
spielbereich. Hier können die Kinder an der frischen Luft  
spielen, rutschen oder zu kleinen entdeckern werden.

Bildung und Förderung durch qualifizierte  
Tagespflegepersonen

erfahrene tagespflegepersonen gestalten für die Kleinkinder 
einen bildungsvollen alltag. es werden bis zu sieben Kinder 
pro Gruppe von zwei tagespflegepersonen durch den tag 
begleitet. dieser kleine Rahmen ermöglicht das eingehen auf 
die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes. die Kinder 
werden ihrem alter und ihrer Persönlichkeit entsprechend ge-
fördert und haben viele kreative spielmöglichkeiten. Jeden tag 
werden frische und saisonale Mahlzeiten von den tagespflege-
personen selbst zubereitet. der Fachdienst Kindertagespflege 
des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt, 
begleitet die tagespflegepersonen pädagogisch, bietet ihnen 
ein umfangreiches Fortbildungsprogramm und ist zugleich 
ansprechpartner für die eltern.    

Unsere Leistungen für Sie:

 ▪ Individuelles und flexibles Betreuungsangebot
 ▪ Familiärer Charakter durch beständige Bezugstages- 

pflegepersonen und kleine Kindergruppen
 ▪ erfahrene und nach bundesweiten standards  

qualifizierte tagespflegepersonen
 ▪ täglich frische Zubereitung vollwertiger Mahlzeiten 


