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“Unsere Mastererzieher 2020!”
Online-Masterfeier unter Coronabedingungen dezentral in den Kitas

Terminal for Kids Mas�erer����er 2020

Udo Sicker, Monica Calise und Susanne Loos waren die Laudatoren des Abends 
und lasen abwechselnd die liebevoll geschriebenen Briefe vor.

“Das Allerwichtigste ist die Arbeit mit dem Kind!” betonte der Geschäfts-
führer Udo Sicker in seiner Ansprache. Mit einem Weiterbildungsgutschein 
in Höhe von 500 Euro honoriert die TfK diese besondere Einsatzbereitschaft. 
Und nach der Corona-Pandemie wird das gemeinsame Essen nachgeholt.

Antje
„Mit deiner hohen 
Einsatzbereitschaft und 
deiner Flexibilität hast du 
enorm dazu beigetragen, dass 
wir als Team so gut durch 
dieses Jahr gekommen sind.”

Katja
„In der Corona-Phase von 
März bis Juni bist du zu 
den Kindern, die Geburtstag 
hatten und nicht in der 
Pinguingruppe sein konnten, 
nach Hause gefahren, um 
ihnen ihr Geschenk zu 
übergeben – mit Abstand 
natürlich.“

Sandra
„Du hast dich den 
digitalen Medien 
geöff net, um neue 
Kommunikationswege 
zu den Eltern zu 
ermöglichen.“

Manuela
„In Zeiten des Lockdowns 
hast du das Team mit deinen 
großartigen Ideen unterstützt.”

Jane
„Du bist unsere Ruhe-
Stifterin und unsere 
`ich habe alles im 
Blick´-Kollegin. Du bist 
unsere kreative Ader, 
unser Anker, unsere 
Energiebündel und 
unsere Kapitänin im 
GhostShip.“

Theresa
„Du bist mit Raketenpower 
durchgestartet und hast mit 
ganz viel Herz einen festen 
Platz in unserer kleinen 
Rakete ergattert.“

Jenny
„Du bist stets loyal und behandelst uns 
mit Respekt. Du bist unsere `neutrale 
Schweiz .́ Kinder. Eltern und Kollegen 
begeben sich gerne mit dir auf eine 
Abenteuerreise durch den pädagogischen 
Alltag.“

Christina
„Mit Bildern, Liedern, 
Bildkarten und 
Praxisanregungen und mehr 
bereicherst du die `Sprache 
der KinderArche .́ Teamwork 
makes the dream work!“

Andreana
„Du hast während 
Corona den Kindern eine 
große Sicherheit gegeben 
und ihre Bildung nie aus 
den Augen verloren. Du 
lässt jedem Kind den 
Raum zum Wachsen.“

Ste�  
„Du bist Ansprechpartnerin 
für alle und alles, denkst 
hausübergreifend und 
bist immer hilfsbereit. 
Außerdem hast du viel für 
die Sprachkita getan, um 
uns voranzubringen.“

Ursula
„Du träumst die Träume 
mit dem Team mit 
und setzt Machbares 
durch deine bisherige 
Erfahrung um. Für jeden 
im Team hast du immer 
ein off enes Ohr und 
hilfst, wo es geht.“

Ann Kathrin
„Deine Energie und 
dein Tatendrang 
bereichert das Team. 
So ist eure Gruppe 
immer kreativ und 
wunderschön gestaltet 
für die Kinder und auch 
die Eltern. Es ist eine 
kleine Wohlfühl-Oase!“

Lina
„Du machst dir sehr 
viele Gedanken im Bezug 
auf deine Gruppe und 
die Kinder, denn du willst 
jedes Kind verstehen.“

Maren
„Die Ausfl üge zum 
Bauernhof organisierst 
du gerne, und du hast in 
diesem Jahr angefangen, 
die gruppenübergreifenden 
Musikangebote zu 
entwickeln. Du bist ein 
Mensch mit einem ganz 
großen Herzen.“

Andrea
„Danke für zweimal 
hintereinander 
Vorschulgruppe 
stemmen. Erfolg hat 
drei Buchstaben: Tun.“Selma

„Die Kinder lieben dich 
sehr und man spürt, 
dass du Ihnen genauso 
eine liebevolle Zuneigung 
entgegenbringst. Dennoch 
hast du klare Prinzipien, 
bei dir passt einfach die 
Mischung.“ 

Sabrina
„Du schaff st es, jedes 
Kind einzugewöhnen, sei 
es noch so schwierig und 
die Eltern so abzuholen, 
dass sie keine Ängste 
haben.“

Svenja
„Die Eltern kannst 
du von deiner 
pädagogischen 
Arbeit und deinem 
liebevollen Umgang 
mit den Kindern 
begeistern.“

Julia
„Du hast in der 
Mars-Gruppe dein 
Anerkennungsjahr 
gemacht und schon da 
gezeigt, wie zuverlässig 
du bist und wie du 
deinen Job liebst.“

Desiree
„Rund ums Thema Farbe 
bist du im Team eine 
beliebte Ansprechpartnerin 
für neue Impulse. Mit 
deinen Kompetenzen im 
künstlerischen Bereich 
ermöglichst du den Kindern 
neue Erfahrungswelten.“

Erstmals in der Geschichte der TfK 
fand die Feier der Mastererzieher 
aufgrund der Corona-Pandemie 
online statt. Bis Ende November 
hatten die Einrichtungen gewählt. Am 
10. Dezember war es dann endlich 
soweit. Sichtlich gerührt zeigten sich 
die Mastererzieher des Jahrgangs 
2020 über das tolle Feedback ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. Großen 
Anklang fand die Geschenke-Box mit 
Sekt, Blumen, Urkunde, Schlüssel-
band, Fresskörbchen und Weiterbil-
dungsgutschein, die jede Einrichtungs-
leitung „ihrer“ Mastererzieherin vor 
Ort in der Einrichtung überreichte.
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Monica, du bist seit Mai 2018 als 
zentrale pädagogische Fachberatung 
bei der TfK, seit August 2020 teilst du 
Dir mit Susanne die Aufgaben. Was ist 
dir rückblickend gut gelungen?

Monica Calise: Wichtig war mir, das 
FBL-Team zu stabilisieren, den Häusern 
mehr Beratung anzubieten, die Quali-
tätssäulen inhaltlich auszubauen und 
deutliche Schritte in Richtung Bildungs-
plan zu gehen. Und da wir sechs neue 
Häuser in den letzten beiden Jahren 
erö�net haben, war klar, dass ich 
Unterstützung brauche.

Susanne Loos: Ich freue mich, dass ich 
zukünftig den FBL-Bereich unterstützen 
kann. Die letzten Wochen habe ich 
viele Teams kennengelernt und gefragt, 
wo sie Unterstützungsbedarf sehen.

Wo seht ihr eure Schwerpunkte?

Monica Calise: Ich emp�nde es als eine 
Art Spagat zwischen Beratung und 
Auftrag, die Qualität, für die die TfK 
steht, in den Häusern zu verankern. 
Außerdem muss die Organisationsent-
wicklungsberatung nah an den Teams 
sein.

Susanne Loos:  Für mich ist der Aus-
tausch der Häuser untereinander 
wichtig. Und ich möchte als zentrale 
Fachberatung eine zeitnahe Beob-
achtung gewährleisten, wenn es um 
Au�älligkeiten beim Kind geht.

Monica Calise: Stimmt. Es darf nicht 
passieren, dass wir als zentrale Fach-
beratung eine dringende Anfrage 
aufgrund von Terminkollisionen um 
mehrere Tage verschieben müssen.

Susanne Loos: Mir ist wichtig die fach-
liche Qualität und Aufsicht nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Das ist ja einer 
unserer Schwerpunkte. 

Wird es feste Ansprechpartnerinnen für 
die Häuser geben?

Susanne Loos: Das diskutieren wir 
gerade, wer von uns feste Ansprech-
partnerin für welches Haus sein soll.
 
Monica Calise: Da geht es ja auch 
um die persönliche Expertise. Mein 
Schwerpunkt sind die Themen Kinder-
schutz und Kindeswohl, Susanne setzt 
ihren Schwerpunkt auf Kinderrechte.

Wie sehen eure Planungen für die Zu-
kunft aus?

Monica Calise: Ich befürchte, dass der 
TfK-Tag, wie wir ihn kennen, in Zeiten 
einer Corona-Pandemie nicht statt-
�nden wird. Aber wir planen, ab 2021 
FBL-Workshops online anzubieten.

Susanne Loos: Wir werden uns alle in 
neue Online-Formate einarbeiten müs-
sen und unsere Häuser im Rahmen 
der Digitalisierung mit WLAN, 

Laptops usw. stärker aufrüsten. Wir 
erleben aber auch, dass an digitalen 
Elternabenden deutlich mehr Eltern 
teilnehmen als früher. Und wir arbeiten 
an dem Konzept für eine Eltern-App.
 
Monica Calise: Die Gestaltung von 
Online-Webinaren erinnert mich mo-
mentan an das Gefühl, als ich Fahrrad 
fahren gelernt habe. Da musste man 
einfach mal loslassen und starten.

Wie steht ihr zum Thema Medienkom-
petenz von Kindern? 

Monica Calise: Ich sehe unseren Auf-
trag darin, digitale Medien da bildungs-
politisch einzusetzen, wo es sinnvoll ist. 
Allerdings werden die schönsten digita-
le Formate keine Pfützen ersetzen.
 
Susanne Loos: Wir müssen uns mit 
dem Thema digitale Ateliers für Kinder 
auseinandersetzen. Aber wir müssen 
gleichzeitig darauf achten, dass Be-
wegung und Sport nicht leiden. Denn 
dann haben wir gar nichts gewonnen.

Vielen Dank für das Interview und viel 
Erfolg im Neuen Jahr.

„Die schönsten digitale Formate 
werden keine Pfützen ersetzen.“
Interview mit Monica Calise und Susanne Loos (Zentrale Pädagogische Fachberatung) 

Terminal for Kids Fraport-Konzern 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie in unseren Einrichtungen
medical airport service GmbH führt Testungen für TfK-Beschäftigte am Wochenende durch

Mit der steigenden Zahl an Covid-19-Erkrankungen 
in der Bevölkerung kam es auch in den Einrichtungen 
der TfK vermehrt zu Verdachts- oder Erkrankungsfäl-
len. Da die Gesundheitsämter in den letzten Wochen 
einer immer stärkeren Belastung ausgesetzt waren, 
war auch ihre Reaktionszeit bei Fällen in Kitas in vielen 
Regionen langsamer geworden. Die TfK hat des-
halb einen eigenen Trägerstandard zum Vorgehen in 
solchen Fällen entwickelt, der die Vorgaben des RKI 
und die Abläufe der Gesundheitsämter abbildet, und 
der ein zuverlässiger Leitfaden für unsere Einrich-
tungsleitungen ist, bis das Gesundheitsamt reagiert 
und weitere Verfahrensweisen festgelegt werden. Eine 
besondere Rolle kam in diesem Zusammenhang auch 
dem Testen zu. Häu�g können Schließungen reduziert 
oder sogar vermieden werden, wenn die Beschäftig-
ten einer Einrichtung schnell und umfassend getestet 
werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit unsere 
Muttergesellschaft medical airport service GmbH 
(MAS) konnte die TfK jederzeit auf Testkapazitäten 
– sowohl auf PCR-Tests als auch auf Antigen-Schnell-
tests – zurückgreifen. 

„Durch die enorme Flexibilität der arbeitsmedizini-
schen Zentren der medical war es nach bestätigten 
Fällen in unseren Einrichtungen oftmals innerhalb 
weniger Stunden möglich, umfassende Tests der be-
tro�enen Beschäftigten durchzuführen, das war eine 
tolle Leistung“, sagte Björn Hörnle. Durch Testungen 
an den Wochenenden konnten außerplanmäßige 
Schließzeiten vermieten werden. Dank der großen 
Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an 
diesen Testungen teilzunehmen, konnte die TfK einen 
enormen Beitrag zum Infektionsschutz lleisten.

Gesundheitsbox on tour - Überraschungen für unsere Kitas

Unsere Fachbereichsleitung Lena Rothermel (Gesundheit/
Ernährung und Bewegung) verteilte im Dezember gemein-
sam mit Melanie Barz (Werksstudentin Ö�entlichkeits-
arbeit) die neuen Gesundheitsboxen in unseren Einrichtun-
gen. Jede Box enthielt frisches Obst, Info§yer, Rezeptideen, 
Taschentücher und Überraschungen, wie jeder seine 
Gesundheit in dieser außergewöhnlichen Zeit fördern kann. 
Eine tolle Idee, die sehr gut in den Kitas ankam. 

 Raumluftqualität

T E C H N I S C H E S     D A T E N B L A T T

Desktop Raumluft Monitor
EMAQ-33

› misst CO2, Temperatur, Relative Feuchte
› langzeitstabiler NDIR Sensor für CO2 bis 5.000 ppm
› großes Display
› mit einstellbarem Trendindikator über eingebauten Speicher
› mit abschaltbarem akustischen Alarm
› mit Ampel Rot, Gelb, Grün
› Modus Pflanzen (mit 9 Einstellmöglichkeiten)
› automatische Hintergrundkalibrierung

Eigenschaften

Technische Daten

Mit dem Desktop Raumluft Monitor EMAQ-33 haben Sie alle relevanten Klima-
daten auf Ihrem Schreibtisch: CO2 (Kohlendioxid, Relative Feuchte und Temper-
atur. Eine Luftqualitätsampel und ein abschaltbarer akustischer Alarm sorgen 
dafür, dass die Luftqualität stets beachtet wird. Auf dem großen Display sind 
alle Messwerte gut ablesbar. Mit dem Trendindikator lässt sich rückwirkend die 
Luftqualität über einen einstellbaren Zeitraum ablesen. Ein Pflanzenmodus er-
möglicht den Einsatz in Gewächshäusern.

CO2
Messbereich
Genauigkeit
Aufwärmzeit
Sensor

Temperatur
Messbereich
Anzeigeauflösung

Relative Feuchte
Messbereich
Genauigkeit
Anzeigeauflösung

Luftqualitätsampel
Grün
Gelb
Rot
Alarm

Datenspeicher 
Versorgung
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht
Zertifizierungen
Lieferumfang

0-5000 ppm
± 50 ppm oder ± 5% des Messwertes
< 20 Sekunden
langzeitstabiler NDIR-Sensor 

0-50 °C (32-122 °F)
0,1 °C (0,1 °F)

5 - 95%
± 5%
1%

kleiner 800 ppm
801 bis 1199 ppm
ab 1200 ppm
akustischer Alarm (einstellbar, abschaltbar)

eingebaut
über USB-Kabel oder optional über AC Adapter
160 mA Spitze, 40 mA Durchschnitt bei 5.0 V
120 x 90 x 33,5 mm
170 g
CE, RoHs, Reach
CO2-Monitor, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Abmessungen und Montage

Rückseite mit Einlass für 
die Wandmontage.

120 mm

33,5 mm

90 mm

NDIR
CO2 Sensor

3-stufige
CO2 Ampel

Touch
Bedienung

Großes
LCD Display

Akustischer 
Alarm

Trend
Monitor

Display

1) Trend Chart, 2) und 3) Min- und Maxwerte, 4) Relative Feuchte, 5) 
Temperatur, 6) Menue, 7) Modus “Pflanzen” (9 Einstellmöglichkeiten), 8) 
Modus “Menschen”, 9) Akustischer Alarm, 10) CO2 Wert, 11) Einstellung 
Zeitachse für TrendChart

ELECTRO - MATION  GmbH     •    22529 Hamburg    •    Tel.: +49 (0) 40 / 850 23 20    •     info@electro-mation.de    •     www.electro-mation.de
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Im Oktober hat die TfK alle Einrichtungen mit CO2-
Messgeräten zur Optimierung des Lüftungsmanagements 
und der Bekämpfung von Aerosolübertragungen 
ausgestattet.

Das AM Zentrum Düsseldorf der medical testete 
unsere Bonner TfK-Kolleginnen am Wochenende
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Fraport-Konzern 

TfK begegnet Corona-Pandemie mit aus-
gezeichnetem Qualitätsmanagement
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 bis Juli 2022 erfolgreich verlängert

Im Rahmen eines erfolgreichen Rezertifizierungsaudits 
durch die TÜV SÜD GmbH konnte die Terminal for Kids 
gGmbH (TfK) die Wirksamkeit ihres Qualitätsmanage-
mentsystems erfolgreich unter Beweis stellen und somit 
die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 bis Juli 
2022 verlängern.

Im Zuge des dreitägigen Audits wurden unterschied-
lichste Prozesse in der Kinderbetreuung im Hinblick auf 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in der 
Zentrale in Mörfelden-Walldorf, in der Produktions-
küche im SailingShip (Schaafheim) sowie in den drei 
Betreuungseinrichtungen KinderTandem (Kelsterbach), 
FlyingCarpet (Wiesbaden) und SkyTrain (Bad Schwal-
bach) überprüft. 

Da ab dem 13. März alle 17 Kitas des freien Trägers in 
Hessen und NRW schließen mussten und es nur noch 
eine Notbetreuung für systemrelevante Eltern gab, muss-
te quasi von heute auf morgen die QM-Dokumentation 
durch die Fachbereichsleitung Qualitätsmanagement u. a. 
um neue Punkte zum Infektionsschutz ergänzt werden. 

Der TÜV-SÜD Auditor hob in der abschließenden Be-
wertung insbesondere das vorbildliche Engagement und 
die Kreativität der Beschäftigten der TfK hervor, 

die u. a. in der wochenlangen Schließzeit den Kontakt 
zu den Kindern und ihren Eltern durch selbstgedrehte 
Videos, WhatsApp-Gruppen und Facebook aufrecht 
erhielten. Über die zentrale Fachbereichsleitung initiiert 
boten die pädagogischen Fachkräfte allen Erziehungs-
berechtigten der 1.200 Kinder Telefongespräche an, 
um Mut zu machen. Dieses Krisenangebot nahmen 
80 Prozent der Eltern dankbar an. Ab dem 27. April 
boten dann alle TfK-Einrichtungen den neuen Service 
Kitaessen@home an, der sich an nicht-systemrelevanten 
Familien richtete, die Homeoffice, Homeschooling und 
Kitakinderbetreuung vereinbaren mussten. Das warme 
Mittagessen konnte an der Einrichtung zu einem fest und 
online vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden. Dieser 
Einsatz führte dazu, dass die Küchenteams viel schneller 
an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten, um ihren 
Beitrag in der Krise zu leisten. 

„Durch die Zertifizierung gewährleistete die TfK nicht 
nur den hohen Standard unserer Dienstleistungen, son-
dern stärkte damit auch das Vertrauen unserer Auftrag-
geber. Dies ist insbesondere in sensiblen Bereichen wie 
Kindereinrichtungen von hoher Relevanz,“ betonte der 
kaufmännische Leiter Björn Hörnle. „Die tollen Teams 
in unseren Einrichtungen haben nicht nur die von uns 
betreuten Kinder und deren Eltern durch ihre Flexibilität 
begeistert, sondern auch die Auditoren mit der Verfah-
renstreue und Zuverlässigkeit unserer Prozesse beein-
druckt.“

Regelmäßige interne und externe Audits, die durch die 
zentrale QM-Organisation der Fraport AG (REW-RS) 
koordiniert werden, dienen dazu, die Prozess- und 
Dienstleistungsqualität der Unternehmen im Fraport 
Konzern auf hohem Niveau zu halten bzw. kontinuierlich 
zu verbessern.

 

 

 

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

TfK 
Terminal for Kids gGmbH 

Hessenring 13a 
64546 Mörfelden-Walldorf 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Einrichtungen zur Kinderbetreuung 
inklusive Versorgung aus eigener Küche 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707098892, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung 
mit dem Hauptzertifikat vom 05.07.2019 bis 04.07.2022. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 58117/20 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 24.06.2019 

 

 

 

Lisa Bauer Fachbereichsleitung Qualitätsmanagement

Wann hat dein Herz das Thema MINT 
entdeckt?

Im Herbst 2017 bin ich vom SpaceShip 
ins KinderTandem gewechselt. Monice 
Spratler hat mich dann gefragt, ob ich 
das Forscherlabor beleben möchte. 
Da ich bereits die Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ kannte, war für mich 
sofort klar: „Ja, das will ich!“ Schon bei 
der ersten Fortbildung „Mathematik“ 
hatte ich Feuer gefangen - obwohl 
Mathe definitiv nicht zu meinen Lieb-
lingsfächern in der Schule gehörte. 

Was bedeutet eigentlich MINT?

M wie Mathematik, I wie Informatik 
(im Kita-Alltag denken wir hierbei an 
das Heranführen an und die Nutzung 
neuer Medien), N wie Naturwissen-
schaften und T wie Technik. Die 
alltagsgerechte Förderung dieser vier 
Bereiche ist übrigens integraler Be-
standteil des hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans.

Was begeistert dich am Entdecken und 
Forschen mit Kindern?

Schon beim ersten Projekt mit den 
Kindergartenkindern hat mich über-
rascht, wie viel Lust sie auf alles, was 
man zählen kann, haben. Das beginnt 
schon mit dem Zählen im Morgenkreis 
oder dem Sortieren (Aufräumen), das 
ist Mathematik von klein auf. Kinder 
sind von Natur aus neugierig, sie 
wollen entdecken und lernen und sind 
schnell zu begeistern. Und sie haben 
unendlich viele kluge Fragen. Wobei 
sie extrem phantasievoll sind und viele 
interessante Ideen entwickeln.

Welche Rolle hat eine Fachkraft beim 
forschenden Lernen mit Kindern?

Sie geht mit den Kindern quasi auf eine 
„Entdeckungsreise“, schafft als Lern-
begleiter*in anregende Bildungsräume, 
setzt Impulse und schafft Räume 
zum forschenden Lernen. Perfekt um 
einen hervorragenden Einblick in den 
Entwicklungs- und Wissensstand und 
die individuellen Interessen der Kinder 
zu bekommen.

Wie gelingt der Prozess des Forschens 
mit Kindern?

Die MINT-Förderung gelingt, wenn die 
pädagogische Fachkraft mit Offenheit, 
Neugier, Lernbereitschaft und Geduld 
auf die Fragen der Kinder eingeht. 
Wichtig für eine gute Begleitung der 
Kinder ist Zurückhaltung! Also Zeit las-
sen, zuhören, beobachten und die Fra-
gen der Kinder aufgreifen. Unser Alltag 
ist voll mit Anlässen zum Forschen, das 
müssen wir nutzen.

Mit welchen Materialien forscht ihr?

Mit allem, was uns an Materialien zur 
Verfügung steht. Eine gute frühkind-

liche MINT-Bildung schafft permanent 
neue Bildungsanlässe für Kinder.

Forschst du mit den Kindern nur im 
Forscherlabor vom KinderTandem?

(lacht) Nein natürlich nicht! Wir 
forschen überall, in Alltagssituationen, 
in Projekten oder in der freien Natur. 
Überall gibt es unendlich viel zu ent-
decken. Entdecken und Forschung 
kennen keine Grenzen.

Welche Pläne hast du als FB-Leitung für 
den Fachbereich MINT?

Im ersten Schritt möchte ich ein 
MINT-Baukastensystem erarbeiten, 
also ein Themen-Mix aus Baustei-
nen, Methoden und Tools. Neben 
Workshops, Teamschulungen und 
beratender Funktion in den Einrichtun-
gen möchte ich praktische Einheiten 
anbieten. Ich stelle mir das so vor, dass 
ich mit meinem Forscherkoffer vorbei-
komme und fröhlich mit den Kindern 
und meinen Kolleg*innen durch die 
Einrichtungen forsche. (lacht) Ich freue 
mich wirklich riesig auf den neuen 
Fachbereich!!!
Wir wünschen Dir viel Erfolg!

“Was begeistert dich am Entdecken und 
Forschen mit Kindern?”
Interview mit Sabine Münzberg, die neue Fachbereichsleitung MINT

Fachbereichsleitungen
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Aus den Einrichtungen Aus den Einrichtungen 

Der Herbst kam und unsere Kinder und 
Erzieher waren rund um Sankt Martin 
sehr kreativ. Mit dem „WaldKitz“ und dem 
„Moorbähnchen“ wurden außerdem zwei 
weitere Häuser eröffnet. Die Redaktion 
hat nachgefragt, was noch alles in unseren 
Häusern passiert ist. 

SternSchnuppe

Auch wenn das Lichterfest dieses Jahr leider nicht in 
der Form stattfinden konnte, wie es sich die Kinder 
gewünscht hätten, wollte man sich die Freude dennoch 
nicht ganz  nehmen lassen. Gemeinsam mit den Kin-
dern wurden Laternen gebastelt, die am 11. November 
auf dem Weg ins LittleRocket leuchteten. Als Symbol 
für die aktuelle Lage wurden Laternen gebastelt, die 
einem Regenbogen nachempfunden waren. Getreu 
dem Motto „Alles wird gut!“ standen die kleinen 
Laternen dafür, dass alle gemeinsam das Beste aus diese 
schwierigen Zeit machen wollten.

LittleRocket
Anfang November feierte die Marsgruppe in der Stern-
Schnuppe ihr diesjähriges Laternenfest. Da die Kinder 
aufgrund der Corona-Maßnahmen weder mit den Eltern 
noch mit den Kindern der anderen Gruppen feiern durften, 
machten sie es sich mit einem leckeren „Laternenfrüh-
stück“ erst einmal gemütlich. Danach ging es nach draußen, 
um mit den selbstgebastelten Laternen eine Runde um die 
Häuser zu ziehen. Der strahlende Sonnenschein tat dem 
Laternengefühl keinen Abbruch, und die Kinder sangen 
fröhlich ihre Laternenlieder. 

Dürfen wir euch Gini und Toni vorstellen? Die beiden 
Zwergbartagame vom JuMa Aquaristik und Terraristik Cen-
ter in Mainz-Kostheim sind seit Ende Oktober in der Stern-
Schnuppe zu Hause. Die wärmeliebenden Reptilien können 
eine Körperlänge von 15 cm erreichen und bis zu 15 Jahre 
alt werden. Das weibliche Tier ist im Juli, das Männchen 
im Juni geschlüpft. Nach der Eingewöhnungsphase von 3-4 
Wochen sind jetzt die Fütter- und Terrariumspflegeange-
bote mit maximal 2 Kindern gestartet. Das Team freut sich 
sehr über den Zuwachs und die damit verbundene Arbeit 
mit den Kindern.

MärchenExpress

Obwohl dieses Jahr vieles anders war, eines blieb wie 
immer: im November feierte der MärchenExpress Latern-
enfest! Aus Papptellern, Transparent- und buntem Krepp-
papier hatten die fleißigen Kindergartenkinder viele 
farbenfrohe Laternenwolken gebastelt. Die kunterbunten 
Wölkchen gingen am Martinstag auf eine Reise durchs 
Kitagebäude, nachdem im Garten erst Laternenlieder zur 
Einstimmung gesungen und anschließend leckere Weck-
männer zur Stärkung verzehrt wurden.

FlyingCarpet

Die Firma Alton GmbH unterstützt die Wiesbadener 
Kinderkrippe mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro. 
Christina Akfaly und Olga Geis dankten Maximilian Karagöz 
für den großzügigen Beitrag, den sie für die Um- und Neu-
gestaltung des Außengeländes einsetzen werden. Mit dem 
Geld soll der Sandkasten vergrößert werden, der um zwei 
größere Holzelemente zum Bespielen von beiden Seiten 
erweitert wird. Und wenn das Budget ausreicht, soll noch 
ein Matschtisch die Verschönerungsaktion krönen.

Nachrichten aus 
Hessen und NRW

Auch das Moorbähnchen hat mit den ersten Kindern 
Fahrt aufgenommen. Nachdem alle am 2. November 
in die neuen Räumlichkeiten eingezogen waren, be-
kamen Manuela Müller und Gabi Tutsch Besuch vom 
Bad Schwalbacher Bürgermeister. Marcus Oberndör-
fer bedankte sich gemeinsam mit Michael Rossel im 
Namen der Stadt und des Magistrats für die enga-
gierte Betreuung der Kinder in der Interimslösung im 
Kurhaus. Mit einem Gutschein, leckerer Schwalbacher 
Schokolade und Weihnachtssternen honorierten sie 
das Engagement und die Geduld des MoorBähnchen-
Teams, die sich über die Wertschätzung der Kommu-
ne riesig freuten.

MoorBähnchen

RheinDampfer

Rent a chicken1 Endlich war es soweit – im Oktober 
zogen Trudel, Lilly, Bella und Lotti im Garten des 
RheinDampfers für drei Wochen mit ihrem Käfig ein. 
Zu den sehnsüchtig erwarteten Hühnerdamen gab es 
von der Naturpädagogin ein Rundum-Sorglos-Paket 
mit Stall, Zaun, Futter und einem Fachbuch fürs Team. 
Im Vordergrund stand die gemeinsame Versorgung 
der Hühner mit den Kindern: Füttern, den Stall 
säubern, Streicheleinheiten verteilen und natürlich: die 
Eier aus dem Stall holen. Außerdem gab es individuel-
le Projekte zum Thema „Huhn“. Es wurden Hühner-
regeln aufgestellt, Hühner gebastelt oder mit der 
Nähmaschine genäht, Handabdrücke in Hühnerform 
gestaltet, ein Hühnersteckbrief erarbeitet, Eierbecher 
kreiert und im Rahmen der Zwergenküche mit den 
gelegten Eiern Waffeln gebacken oder Rührei gebra-
ten. Für Kinder, Eltern und die RheinDampfer-Crew 
war es eine tolle Gelegenheit zu erfahren, wie es ist, 
eigene Hühner zu halten.
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Aus den Einrichtungen Aus den Einrichtungen

KinderTandem

GhostShip

Ein Unfall ist schnell passiert, doch was ist zu tun, wenn ein 
Kind sich ernsthaft verletzt, ohnmächtig wird, sich ver-
schluckt, einen Krampfanfall hat oder eine Verbrennung 
erleidet? Auch wenn die pädagogischen Fachkräfte alles tun, 
um diese Szenarien zu verhindern, ist es wichtig, im Notfall 
ruhig zu bleiben und handeln zu können. Welche Rufnum-
mer muss gewählt werden? Wie war das nochmal mit der 
stabilen Seitenlage? Was braucht man für einen Druck-
verband und wie wird dieser korrekt angelegt? Alle diese 
Fragen und viele mehr wurden im September im SquairShip 
im Rahmen einer Erste Hilfe Schulung gelernt. Alle Fachkräf-
te hoff en, dieses Wissen nicht anwenden zu müssen, doch 
mit „Abstand“ (1,5 Meter) war die Schulung eine wertvolle 
Auff rischung, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.

SquairShip
Wir haben die Kinder im SailingShip befragt, was für sie 
Herbst bedeutet: „Alle Blätter werden bunt, Obst und 
Nüsse werden reif, Kastanien und Bucheckern fallen von 
den Bäumen. Man kann Drachen steigen lassen, Blätter 
oder Nüsse sammeln. Außerdem ist es gemütlich und man 
kann in die Pfützen springen.“

SailingShip

Am 2. November eröff nete die TfK das erste Mal einen 
Waldkindergarten, das sogenannte WaldKitz. Die Stadt 
Langen als Eigentümer der Immobilie hatte sich einen Be-
treiber gewünscht, der Interesse an einem außergewöhn-
lichen Projekt mit naturpädagogischem Hintergrund hat. 
Das alte Forsthaus dient nun 18 Kindern im Alter von 3 bis 
6 Jahren als Schutzraum bei sehr schlechtem Wetter sowie 
zum Einnehmen der Mahlzeiten. Ansonsten verbringt die 
Gruppe den Tag bei Wind und Wetter im nah gelegenen 
Wald oder auf dem Außengelände der Kita. 2021 wird 
dann der Spatenstich für den angrenzenden Neubau für 
zwei weitere Gruppen stattfi nden. Und eine vierte Gruppe 
soll in einem Bauwagen auf dem Gelände wachsen. „Das 
Konzept dieser Kita hat ihren Schwerpunkt in den Natur-
erfahrungen der Kinder, denn wir wollen mit ihnen haupt-
sächlich draußen sein“, berichtete Sarah Singer. Sie sieht in 
der neuen Einrichtung eine spannende Aufgabe für die TfK, 
da der angrenzende Wald so viele Möglichkeiten für natur-
pädagogische Erlebnisse biete. „Die Kinder werden diese 
Kita lieben“, ist die kommissarische Leitung überzeugt. 

WaldKitz

Die großen Kinder wollten ihr neues Wissen so 
gerne mit den anderen Kindern teilen und gestalteten 
deshalb einen Tag lang ein Kamishibai (ein Bildtheater) 
zum Thema „Körper“. Zur Urauff ührung wurden 
die Fachkräfte und die Kinder in die Lernwerkstatt 
eingeladen. Mit Handlungsfragen unterstützte die 
„Forscher-Bine“ das Vorhaben der Kinder, die ihr 
neues Know-how anhand künstlerisch gestalteter 
Bilder präsentierten.

Wie sehen unsere Knochen tatsächlich aus? Wie viele 
Knochen haben wir? Das Highlight der von Sabine 
Münzberg initiierten Forschungswoche zum Thema 
„Körper“ war die Nutzung der Lichtbox im Kinder-
Tandem. Auf ihr konnten die Kinder Röntgenbilder in 
Kindergröße anschauen. Dabei entstanden viele neue 
Fragen für zukünftige Forschertage wie zum Beispiel: 
„Wenn das Baby im Bauch wächst, gibt es dann einen 
Knopf bei der Mama, den sie drückt, wenn es fertig 
ist?“ Auch das wird man altersgerecht herausfi nden. 

ButterFly

Jedes Jahr veranstaltet die Kita Butterfl y das Sankt Martins-
fest in Hettenhain, doch dieses Jahr war alles anders. Um 
das Fest trotz Corona zu feiern, haben die Vorschulkinder 
fl eißig geübt und mit einem selbstgedrehten Video alle But-
terFlykinder und ihre Eltern überrascht. Sie wollten mit dem 
Film ein bisschen Sankt Martinsstimmung in die Familien 
bringen, wenn die Laternen im Wohnzimmer leuchten und 
es sich alle mit einem warmen Punsch gemütlich machen.

Ein absolutes Highlight erlebten die diesjährigen Vorschul-
matrosen bei ihrem ersten Vorschulausfl ug. Denn für sie 
ging es mit dem Reisebus in das einzige Bilderbuchmuseum 
Deutschlands nach Troisdorf. Hier erkannten die Kinder in 
Form von verschiedenen Illustrationen, alle Märchen wieder, 
die sie bereits aus Kinder- und Märchenbüchern kannten.
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Am 30. September fand 
in den SRH-Fachschulen 
in Frankfurt im Rahmen 
des Trägertages 2020 
eine Online-Diskussion 
zum Thema Inklusion 
statt. Christina Meier-
höfer von der Kinder-
Arche stellte die TfK als 
inklusiven Träger vor, der 
Schwerpunkte in der 
tiergestützen Pädagogik, 
der bilinguale Erziehung 
und Bildung sowie einer 

weltoff enen und partizi-
pativ orientierten päda-
gogischen Grundhaltung 
setze. „Mein Ziel war, 
bei den Studierenden die 
Lust auf eine facetten-
reiche Arbeitsumgebung 
zu wecken“, berichtete 
die Einrichtungsleitung 
der KinderArche, die 
einen Magisterabschluss 
in „Inclusive Education/
Integrative Heilpädagogik“ 
vorweisen kann. 

Ziel war, die Studieren-
den für die Leidenschaft 
des freien Trägers für 
eine kindzentrierte 
Pädagogik zu begeistern.. 
Am Ende des Träger-
tages wurde vereinbart, 
dass die TfK zukünftig 
enger mit den Frankfur-
ter SRH-Fachschulen in 
verschiedenen Formaten 
informativ zusammen-
arbeiten wird.

SRH Digitaler Trägertag 2020
Online-Diskussion zum Thema Inklusion: Wer beeinträchtigt eigentlich wen?

Me� en & E�ents

Violetta und Antonia Reimelt von der „Viva FamilienSer-
vice GmbH“ informierten sich Ende Oktober bei Sarah 
Singer (Einrichtungsleitung RainbowShuttle) und Nina 
Dörner (Vertrieb TfK) im RainbowShuttle über freie 
Betreuungsplätze für Unternehmen. Der Viva Familien-
Service bietet bundesweit maßgeschneiderten Lösungen 
von der Kinderbetreuung bis zur Pfl ege von Angehörigen 
an. Mit ihrem Kita- und Schulnavigator suchen sie für 
ihre Kunden nach freien wohnortnahen Plätzen für die 
Kinderbetreuung.

Viva Familienservice
Freie Betreuungsplätze für Unternehmen gesucht

Das Video der Diskussion
https://youtu.be/6OnbYaSCmOM

Wir möchten, dass du jeden Tag aufs Neue voller Energie 
und Begeisterung an deinen Arbeitsplatz kommst. Des-
halb haben die Kolleginnen von der Personalbeschaff ung 
& Personalentwicklung exklusiv für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der TfK eine Broschüre mit unseren „Corpo-
rate Benefi ts“, die es exklusiv für die Beschäftigten der TfK 
gibt, zusammengestellt.

Corporate Benefi ts
Den udet. Is e n r.

WILLKOMMEN

Corporate Benefits
Exklusiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Terminal for Kids gGmbH

HERZLICH

Die Terminal for Kids (TfK) war 
erstmalig unter den Finalisten in der 
Kategorie „Jobmotor“ bei den „Hes-
sen Champions 2020“ nominiert. In 
dieser Kategorie werden jedes Jahr 
Unternehmen ausgezeichnet, die über-
durchschnittlich viele neue Arbeits-
plätze in Hessen geschaff en haben. Alle 
Finalisten wurden von einer Jury aus 
insgesamt 79 Kandidaten ausgewählt. 
Bereits zum 20. Mal wetteiferten Welt-
marktführer, Jobmotoren und Innova-
toren aus allen Teilen Hessens um den 
Innovations- und Wachstumspreis des 
Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landes-
entwicklung und der Vereinigung der 
hessischen Unternehmerverbände 
(VhU). Die Verleihung des Innovations- 
und Wachstumspreises durch Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir fand am 
28. Oktober erstmalig online statt. 

Als HessenChampion in der Kate-
gorie Jobmotor 2020 wurde das 
Bio-Handelsunternehmen Alnatura aus 
Darmstadt ausgezeichnet, das im preis-
relevanten Geschäftsjahr von 2018 
auf 2019 insgesmat 83 Jobs in Hessen 
geschaff en hatte. „Wir gratulieren 
Alnatura zu diesem Preis“, betonte 
Björn Hörnle, kaufmännischer Leiter 
der TfK. „Dennoch sind wir auch sehr 
stolz, dass wir als mittelständisches 
Unternehmen unter den drei Finalis-
ten in der Kategorie Jobmotor zeigen 
konnten, welche Dynamik im gemein-
nützige Bereich möglich ist.“ 

Die Nominierung als Finalist werfe den 
Blick auf die tolle Arbeit unserer päda-
gogischen Fachkräfte. Die „Enkeltoch-
ter“ der Fraport AG verstehe sich als 
„weltoff ene, betriebsnahe und integra-
tive Einrichtung, die sich der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verpfl ichtet 
fühle“, betonte Christina Meierhöfer, 
Einrichtungsleitung der Frankfurter 
KinderArche, im Videointerview.

Motivation für die Bewerbung der TfK 
war, dass das Unternehmen in Hessen 
von 2018 bis 2019 insgesamt 60 neue 
Arbeitsplätze – von 350 auf 410 Be-
schäftigte – geschaff en hatte. Ein weite-
rer Grund für die Bewerbung um diese 
hochrangige Auszeichnung war, dass 
die TfK die Rolle der Erzieher*innen in 
der Gesellschaft hervorheben wollte. 

In den insgesamt 17 Einrichtungen (15 
in Hessen, 2 in NRW) betreuen zur-
zeit 450 pädagogische Fachkräfte und 
Mitarbeiter*innen über 1.200 Kinder 
im Alter von 8 Wochen bis zum Schul-
eintritt. „Das Unternehmen ist damit 
direkter als auch indirekter Jobmotor“, 
bekräftigte die kaufmännische Leiterin 
Bärbel Völker.  „So bunt wie unser 
Logo sind auch unsere pädagogischen 
Fachkräfte“, freute sich Meierhöfer. 
Das TfK-Motto „Lebe Deine Stärken“ 
erlaube es, Potenziale von Fachkräften 
zu entdecken und systematisch zu 
fördern, betonte die Personalleiterin 
Melisa Schmid.

Hessen Champions 2020
TfK als Finalist in der Kategorie “Jobmotor” ausgezeichnet

Terminal for Kids

Die Vorstellung der TfK als Finalist auf Youtube: https://youtu.be/U-2lV5_NFZs

“Wir sind 
so bunt wie 
unser Logo.”
Christina Meierhöfer
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Wir wünschen Ihnen allen:

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Merry Christmas and Happy New Year
 
Glædelig jul og godt nytår
 
God jul och gott nytt år

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
  
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Joyeux Noël et bonne année
 
Auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
  
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
 
Yeni Yılınız Kutlu Olsun
 
С Рождеством и Новым Годом

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
 
Весела Коледа и Честита Нова Година!
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
  
Selamat Hari Raya dan Semoga Sukses di Tahun 2021

und allen, deren Glückwünsche wir nicht in Ihre 
Sprache übersetzen konnten. 

Bleiben Sie gesund!




