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AWO Tagespfl ege
„Wupperknirpse“
Johannisberg 7
42103 Wuppertal

Öffnungszeiten:
ganzjährig (!) bei fl exib-
len Betreuungszeiten
montags, mittwochs, 
freitags
von 07:30 bis 17:00 Uhr
bei Bedarf 
dienstags, donnerstags
von 07:30 bis 19:30 Uhr

So kommen wir ins 
Gespräch
Gabi Makawi-Beverungen
Einrichtungsleitung     
Tel. 0202 / 4 88 33 48
E-Mail: 
kita-wupperknirpse@
awo-niederrhein.de
Internet: www.awo-nr.de

AWO Tagespfl ege
„Wupperknirpse“

Mitten im Geschehen
Wir sind auf neun Kinder im Alter zwischen vier Monaten 
und drei Jahren eingerichtet.
Die betriebliche Kindertagesgruppe ‚Wupperknirpse‘ ist ein 
wesentlicher Baustein im Projekt ‚Familienfreundliche Bank‘ 
der Stadtsparkasse Wuppertal.

Kindertagesstätten



Wir sind für Kinder da. Und für ihre Eltern!
Beides geht bei uns Hand in Hand. Wir sehen 
nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie. 
Das ist unsere Stärke – zu Ihrem Nutzen. Und 
zum Nutzen Ihrer Kinder.
Ihr Kind - bei uns in besten Händen
Pädagogisch ausgebildete und erfahrene Fach-
kräfte schenken Ihrem Kind ihre volle Aufmerk-
samkeit. Dabei schaffen sie eine Atmosphäre 
unbeschwerten Vertrau-
ens, in der Ihr Kind 
mit Freude und 
gesunder Neugier 
neue Erfahrungen 
macht. Was unter 
der liebevollen 
Begleitung spielerisch 
wirkt, dient der wichtigen Persönlichkeits-
entwicklung Ihres Kindes.
Familien unterstützen, 
Eltern entlasten
Wir sind eine betriebliche Kindertages-
gruppe. Wenn der Bildungs- und Erzie-
hungsprozess wirklich gut gelingen soll, 
müssen Eltern und unsere pädagogi schen 
Fachkräfte vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Deswegen haben wir ein Angebot, das Eltern 
maß geblich unterstützt. So wird eine wichtige 
Forderung unserer Zeit erfüllt: 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf!
Flexible Betreuungszeiten
Wir bieten Ihnen besonders fl exible Zeiten an. 
Sie haben 
die Mög-
lichkeit, 
Ihr Kind 

zwischen 15 und 
45 Wochenstunden 
bei den Wupperknirpsen 
betreuen zu lassen.
Je früher, desto besser
Vom ersten Tag seiner Geburt an beginnt das 
Kind zu lernen. Wir bieten Ihrem Kind die ge-
eignete Umgebung, in der es von qualifi zierten, 
pädagogische Bezugspersonen unterstützt und 
gefördert wird. Nur so kann es seine Potenziale 
entdecken und weiter entwickeln.
Eingewöhnung leicht gemacht
Wir gestalten gemeinsam mit den Eltern die 
Eingewöhnungsphase. Für den Übergang von 
seiner bisher gewohnten Umgebung in eine 

neue, fremde Situation 
braucht Ihr Kind aus-

reichend Zeit, um 
Vertrauen zu entwi-
ckeln und Bezie-
hungen zu unseren 
Pädagog*innen und 
den anderen Kin-

dern aufzubauen. 
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Eine Einrichtung der 
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.
in Kooperation mit der Stadtsparkasse Wuppertal

Bezirksverband 
Niederrhein e.V.

AWO. 
Immer deine neue Chance


