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freiraum im familienalltag
Das Betreuungsangebot
Für Eltern, die im Schichtdienst tätig sind, ist es eine 
tagtägliche Herausforderung, Arbeits- und Kinderbe-
treuungszeiten in Einklang zu bringen. 

Die notwendige Flexibilität und Kontinuität kann 
jedoch kaum ein Netzwerk an Familie, Nachbarn und 
Freunden abdecken. Die Folge sind vielfach Hektik und 
zu wenig Zeit, das Miteinander bewusst zu genießen. 

Als christlich geprägtes Unternehmen sehen wir uns 
hier in der Verantwortung, unsere Mitarbeiter zu 
entlasten und ihren Familien mehr Lebensqualität zu 
ermöglichen.

Das Angebot der Nachtbetreuung richtet sich somit vor-
rangig an Mitarbeiter der DIAKO und des St. Franziskus-
Hospitals, deren Kinder unsere Kita besuchen. Es steht 
bei freien Kapazitäten aber ebenso anderen Eltern unse-
rer Kita offen, die im Schichtdienst (Polizei, Feuerwehr, 
Krankentransport usw.) arbeiten. 

Diakonissenkrankenhaus Flensburg

diako-kita kapernaum
nachtbetreuung
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für eine gute nacht
Unterbringung und Verpfl egung
Während der gesamten Betreuungszeit ist Ihr Kind 
in der Obhut ebenso fürsorglicher wie kompetenter 
Erzieherinnen, die sowohl für die Beaufsichtigung und 
Unterhaltung als auch für die Verpfl egung sorgen. 

Die Räumlichkeiten dafür sind in einem Gebäude un-
serer Kindertagesstätte KAPERNAUM untergebracht, so 
dass ein reibungsloser Übergang zwischen Tages- und 
Nachtbetreuung gewährleistet ist. 

Gemütlich eingerichtet bieten die Wohn- und Schlaf-
bereiche eine familiäre, persönliche Atmosphäre, die 
Geborgenheit vermittelt. Jedes Kind schläft in einem 
Einzelbett und hat zudem Platz für persönliche Gegen-
stände. 

Abendessen und Frühstück werden abwechslungsreich 
und ausgewogen zusammengestellt. Hat Ihr Kind All-
ergien oder wird speziell ernährt, berücksichtigen wir 
dies gerne.

von abends bis morgens
Ablauf der Betreuung
Damit sich Ihr Kind in der Nachtbetreuung wohlfühlt, 
achten wir sowohl auf feste Abläufe, die Sicherheit ge-
ben, als auch auf einen geselligen Tagesabschluss. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen um 18.30 Uhr, an 
dem auch die Eltern teilnehmen können, gestalten wir 
die Zeit bis 20.00 Uhr mit Spielen, Vorlesen sowie Musik 
und Hörspielen, bevor es ins Bett geht. 

Während der Nacht sind stets Mitarbeiterinnen im 
Bereitschaftsdienst. Jedes Zimmer verfügt obendrein 
über ein Babyfon, so dass zusätzlich zum abendlichen 
Kontrollgang jederzeit auf die Bedürfnisse Ihres Kindes 
reagiert werden kann.   

Morgens wird nach dem Wecken selbstverständlich 
ein gesundes Frühstück zubereitet, so dass unsere 
Schützlinge gestärkt in den Kindergarten- oder Schultag 
starten können. 

zeit für familie – und beruf
Informationen zur Anmeldung
Zu welchen Zeiten werden meine Kinder betreut 
und für welche Altersgruppe gilt das Angebot? 
Das Betreuungsangebot besteht von Montag bis 
Donnerstag für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. 

Für wie viele Tage im Monat/in der Woche kann 
ich die Nachtbetreuung buchen? 
Sie können Ihr Kind für bis zu 4 Nächte im Monat bei uns 
unterbringen, von denen höchstens 2 in einer Woche lie-
gen dürfen. Um die Kinder optimal auf die Übernachtung 
vorzubereiten und uns die Planung zu erleichtern, bitten 
wir um eine rechtzeitige Voranmeldung.

In welchem Umfang fi ndet die Betreuung statt? 
Ihr Kind kann wahlweise schon am Nachmittag in 
seine Kindergartengruppe kommen. Dort wird es dann 
um 17.30 Uhr von unseren Erzieherinnen der Nacht-
betreuung in Empfang genommen. Alternativ haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr Kind um 18.00 Uhr direkt zur 
Wohnung der Nachtbetreuung zu bringen. Am folgen-
den Tag holen Sie Ihr Kind nach dem Frühstück oder 
dem Mittagessen im Kindergarten ab, oder – bei Schul-
kindern – nach Unterrichtsschluss. 

Was muss ich meinem Kind mitgeben? 
Bettzeug und Verpfl egung werden gestellt. Auch Nacht-
lichter sind vorhanden. Somit genügt es, wenn Sie für 
Ihr Kind frische Wäsche sowie Wasch- und Zahnputz-
sachen einpacken.
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