
Unser Team
Wir, dass sind Michaela Marrone,  staatl. anerkannte 
Erzieherin mit Leib und Seele, zuletzt als Kindergarten-
leiterin tätig und aus vollem Herzen Mutter, und Andrea 
Walter, examinierte Krankenschwester, Vollblutmutter 
zweier Kinder und exzellente Köchin. Gemeinsam be-
treuen wir mit Freude und Kompetenz die heranwach-
senden Krabbelkäfer. Um unsere Öffnungszeiten ein-
wandfrei zu gewährleisten, verstärken wir unser Team 
mit zuverlässigen und qualifizierten Mitarbeiterinnen. 
Bei uns ist ihr Kind in liebevollen und kompetenten 
Händen. In unserer 100 m2 Wohnung in Oberhausen- 
Königshardt haben alle Krabbelkäfer genug Platz ihre  
Flügel mit Freude zu entfalten. Die hellen Räume eignen 
sich hervorragend zum freien Spiel und bieten ebenfalls 
Rückzugsmöglichkeiten für ihr Kind. Der große Garten 
mit altersgerechten Spielmöglichkeiten lädt zum Toben 
unter freiem Himmel ein. 

Pädagogische Grundorientierung
Wir bieten ihrem Kind die Möglichkeit sich in familiärer  
Atmosphäre nach seinen Stärken zu entwickeln. Mit  
unterschiedlichen Angeboten möchten wir diese Ent-
wicklung individuell fördern. Zu diesen Angeboten 
zählen Singen, Basteln, Malen, Toben, Bilderbücher 
vorlesen, Geschichten erzählen genauso wie das freie 
Spielen in der Gruppe. Bei all der Förderung wollen 
wir den Spaß und die Freude am gemeinsamen Tun  
natürlich nicht vergessen. Sehr wichtig ist uns auch die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Unser 
Ziel ist es, familienergänzend, die Erziehung zu Hause 
während der Betreuungszeit zu unterstützen.

Mahlzeiten
Bei uns wird täglich frisch gekocht. Obst und  
Gemüse gehören genauso dazu, wie ab und zu  
etwas Süßes, denn was wäre eine Kindheit ohne 
Naschen.

Betreuungsalter
Wir betreuen Kinder im Alter von  0,5 bis 3 Jahren.

Betreungszeiten
Unsere Betreuungszeiten und aktuelle  
Informationen finden Sie auf unserer Webseite  
www.krabbelkaefer-ob.de

Kontakt
Michaela Marrone und Andrea Walter
Malmedystr. 3
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 / 62 64 472
info@krabbelkaefer.info | www.krabbelkaefer.info

Krabbelkäfer

..

Pflegenest für Kinder

0,5-3 Jahre 

lachen

spielen

malen

lernen

-Kind sein!

Klettern im Haus

...und im Garten
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