
EKiZ Mümmelmaus 
 

1. Lage/Soziales Umfeld  
Die im Osten der Stadt liegende Großwohnsiedlung Mümmelmannsberg wurde in 
Plattenbauweise zwischen 1970 und 1980 erbaut. Auf einer Gesamtfläche von 2,4 km 
stellt sich die Bebauung dicht und kompakt dar. 
Mümmelmannsberg ist in eine landschaftlich schöne Umgebung (Boberger Dünen, 
Glinder Au) eingebunden, hat darüber hinaus keine familienfreundliche Infrastruktur zu 
bieten.  
Hoher Anteil von Migrantenfamilien (23%) und Erwerbslosen. 
Eine große Zahl von Familien lebt auf relativ engem Raum zusammen. Sie befinden sich 
häufig in wirtschaftlich schwierigen, nicht selten perspektivlos scheinenden Situationen. 
 
2. Rahmenbedingungen/Fakten 

- Planung/Eröffnung/Bestehen  
Eröffnung September 2007, Voraussetzung f. den Träger von Anfang an an der 
Evaluation der Stadt HH beteiligt zu sein. Nach 2 Jahren erneute Ausschreibung 
der Stadt, diesmal werden wir rückwirkend übernommen und finanziert. 
- Personalschlüssel, EKiZ-Leitung 19,2 WStd., Kita-Leitung 4 WStd. u. Dipl. 

Psychologen 4 WStd. 
- Rudolf-Ballin-Stiftung e.V. Träger von 15 Kitas, 2 Kurheimen (FeeH – früh 

einsetzende entwicklungsfördernde Hilfen) und 2 Schulprojekte (GBS) 
 

3. (mögliche) Stolpersteine 
- Wertigkeit auf Trägerseite ☺ Fachbereichsleitung 
- Anbindung der EKiZ-Leitung an das Hausteam, Besprechungswesen,  
- klare Stellenbeschreibung, Kita-Leitung/ EkiZ-Leitung Aufgabenverteilung festlegen 
- Einbettung in die bestehende Kitastruktur 
° Räume abgeben 
° „Fremde sind in der Kita“ Welche Regeln gelten für die und ihre Kinder? 
- Konzeptionsentwicklung und stetige Anpassung an die Bedürfnisse der 

Besucherschaft  
- Themenvielfalt, wie soll/kann EKiZ-Leitung allen Themen gerecht werden  
-  unser Wochenplan 
- unsere Besucherschaft, wen erreichen wir, wen nicht? 
- Unterstützung/Begleitung Kinderschutzbeauftrage/Erziehungsberatung ☺ 
- Niedrigschwelligkeit: Fördern/Fordern…das richtige Maß finden 
- Schwankende Besucherzahlen, wie mit dem Druck der Behörde umgehen 
- Kooperationspartner finden 
- Öffentlichkeitsarbeit – Zielgruppenerreichung 
- Themenvielfalt, wie soll/kann EKiZ-Leitung allen Themen gerecht werden  

 
4. Synergieeffekte 

- die Eltern vom EKiZ sind meist die zukünftigen Eltern unserer Kita 
- Bindungsaufbau – hohe Identität mit der Einrichtung 
- Problemlagen lassen sich leichter und umfassender erkennen und 

Hilfsmassnahmen können schneller, effizienter und umfassender in die Wege 
geleitet werden 

- Kinder sind an Abläufe/Regeln gewöhnt 
°  sie werden eher an die deutsche Sprache herangeführt 



°  Sie haben die Möglichkeit an Bildungsangeboten teilzunehmen (Gedichte f. 
Wichte, Bewegungsangebote, Kreatives Gestalten, Gesunde Ernährung…) 
- Kita/EKiZ beidseitig erweitertes Bewusstsein für Situation der Eltern 
- Besucher bringen sich ein, Bsp. auf Festen, später Elternbeirat 
- EKiZ-Leitung führt Eingewöhnung mit den Kindern in den zukünftigen 

Gruppen durch, Eingewöhnung für die Kinder und dadurch f. die MA der Kita 
leichter – Problem andererseits, Eltern dürfen in dieser Zeit nicht das EKiZ 
besuchen…..Problem ansonsten f. die Kinder 

- Kita gewinnt durch das erweiterte Angebot an Attraktivität, wir sichern unsere 
Belegung von morgen / Bekanntheitsgrad wächst 

 
5. Fazit 

- Aufbau/Startphase ein deutliches Mehr an Arbeit für Träger/ Kita-Leitung / 
EKiZ-Leitung. Es bleibt viel Arbeit! 

- Mit der EKiZ-Leitung steht und fällt das Angebot……extrem hoher Anspruch 
an die Kompetenzen dieser Person, dem stehen die Rahmenbedingungen der 
Behörde gegenüber. 

- Wir erleben es als große Bereicherung für die Kita und unsere Arbeit! 
- zur Nachahmung empfohlen 
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