Deer Kita‐SStadtteil‐Ko
offerr
Ausleeihbedingunggen für Einrich
htungen
n
in freeier Träägersch
haft
Raus au
us der Kita, rein in den Stadtteil!
Derzeit stehen vierr Kita‐Stadttteil‐Koffer ffür Einrichtu
ungen in fre
eier Trägersschaft in Mü
ünchen
zur Ausleihe bereitt. Damit kön
nnen Sie auff eigene Faust mit Kind
dern den St adtteil erku
unden,
Verändeerungsbedaarfe ermitte
eln, festhalt en und öffe
entlich mach
hen. Da diee Zahl der Ko
offer
begrenzzt ist, kann ein
e Koffer maximal
m
4W
Wochen in eine
e Einrichttung entliehhen werden
n. Es
empfieh
hlt sich einee langfristige
e Planung uund Anfrage
e bei den Au
usleihstellenn.
Was son
nst noch zu
u beachten ist
 Bei ZZustandekom
mmen einer Ausleihe w
wird ein Aussleihvertrag
g unterzeichhnet.
 Es fällt eine Bearbeitungsge
ebühr in Hööhe von 50 Euro an, die
e vor Ort baar zu entrich
hten ist.
 Eine Kaution in Höhe von 250
2 Euro muuss bei den Ausleihstellen bar hintterlegt werden, die
bei vvollständiger und intaktter Rückgabbe umgehen
nd erstattett wird.
 Einm
maliges Verb
brauchsmaterial ist im Koffer in be
egrenztem Umfang
U
vorrhanden (z.B
B.
Fotodruckerpap
pier) und miit der Ausle ihgebühr ab
bgedeckt. Sollten Sie w
weiteres Maaterial
benö
ötigen, so ist dieses selbständig voom Entleihe
enden zu besorgen.
 Ein EErstberatunggsgespräch zur Vorgehhensweise isst bei den Ausleihstelle
A
en kostenlos
mögllich. Bei Bed
darf wird au
uch weiterf ührende Un
nterstützung vermitteltt.
Ausleihstellen
KKT – Kle
einkinderta gesstätten e.V.
Kontakt‐ und Beratu
ungsstelle für
f Elterninitiativen
Landwehrstr. 60‐62,, 80336 München
info@kktt‐muenchenn.de, www.kkt‐muench
hen.de
endring Mü
ünchen‐Stad
dt
Kreisjuge
Paul‐Heyse‐Straße 222, 80336 München
M
stadtteilkkoffer@kjr‐ m.de, www
w.kjr‐m.de
Kultur & Spielraum e.V.
Münchne
er Kinder‐ u
und Jugendfforum
August‐Exter‐Straßee 1, 81245 München
M
kinderforrum@kultu rundspielraaum.de,
www.kulturundspie lraum.de
Ökoproje
ekt MobilSp
piel e.V.
Welserstraße 23, 811373 Münch
hen
oekoprojekt@mobillspiel.de,
www.oekkoprojekt‐m
mobilspiel.de

Deer Kita‐SStadtteil‐Ko
offerr
Einsaatz im Rahme
R
n einess
Stadttteilpro
ojektes
Stadtvieertel in Bew
wegung
Einmal jjährlich kön
nnen die Kita‐Stadtteil‐‐Koffer gebü
ündelt mit den
d Kinder‐‐Aktions‐Kofffern für
größeree Kinder in einem
e
ausge
ewählten M
Münchener Stadtbezirkk eingesetzt werden. So
o
können Stadtteile die
d Bedarfe
e der Kinderr aus erster Hand und großflächig
g
ermitteln und
u
Verändeerungen in die Wege le
eiten. Dazu müssen sicch der Bezirksausschusss und Regsaam
gemeinsam bei derr Kinderbeaauftragten dder Stadt um
m den Einsa
atz der Methhodensets
bewerb
ben und ein Budget zur Verfügung stellen. Ein
ne Jury entscheidet übeer die Vergaabe.
Nach deer Zusage fü
ühren verschiedene Kinndereinrichtungen im Stadtteil
S
in einem Zeitrrahmen
von 3‐4 Monaten parallel
p
Aktivitäten mitt dem Kita‐SStadtteil‐Koffer durch ((die Ausleihe ist
dann für alle Einricchtungen vo
or Ort kosteenlos, Schulu
ungen für Teams
T
werdden angebotten).
Zum Ab
bschluss präsentieren die
d Kinder ihhre Ergebnissse der Politik und Staddtverwaltun
ng.
Dabei trragen Mädcchen und Ju
ungen ihre FForderungen vor, disku
utieren mit
Entscheeidungsträgern aus Politik und Verrwaltung un
nd stimmen darüber abb. Alle Aktivven im
Stadtteiil gestalten das Stadtte
eilprojekt m
mit, fachlich unterstütztt und begleiitet vom Münchner
Kinder‐ und Jugend
dforum.
en ‐ die Um
msetzung deer Kinderanliegen
Nichts ggeht verlore
Nach deer aktiven Arbeit
A
mit de
en Kindern beginnt der ebenso wichtige Teil:: die Umsettzung.
Diesen Prozess koo
ordiniert das Büro der Kinderbeau
uftragten de
er Landeshaauptstadt
Müncheen. Wichtig ist, die Umsetzung mööglichst vieler Kinderan
nliegen in kuurzer Zeit, aber
a
auch diee mittel‐ un
nd langfristiggen Aufgabben nicht au
us den Auge
en zu verlierren.
Informaationen zur Bewerbung
Kind
derbeauftraagte der Lan
ndeshauptsttadt Münchhen
Prielmayerstr. 1
35 Münche n
8033
Tel: 089‐233 499745
Emaail: kinderbeeauftragte.ssoz@muencchen.de

