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/PP-Kinderkrippe eingerichtet ! Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Beruf 

Vor genau vier Wochen konnte di e neu gegründete Kinderkrippe " Die Hippos" des Max-Planck

Instituts f ür Plasmaph ysik (lPP) in Garching di e ersten Säuglinge und Kleinkinder begrü ßen. Es 

scheint zunächst ungewöhnli ch flir ein Forschungsinstitut zu sein , Kinderbetreuung auf dem 

eigenen Gelände anzubi eten. F ür Wolfgang Weidin ger, der al s Abteilungsleiter "Soziales und 

Intern er Di enst" den Auf bau der Krippe leitete, sind die wirtschaftli chen Vorteil e für den Arbeit

geber jedoch e indeutig. "Mit der Kinderkrippe bieten wir demjenigen Elternteil , der sich ansonsten 

um die weitere Erziehung des Kindes kümmern müsste, eine früh zeiti ge Rückkehrmögli chkeit in 

den Beruf. Das bedeutet Erhaltung des fachli chen Anschlusses im Beruf sowie des Familienein

kommens. Das IPP kann dadurch sein qualifi ziertes Personal halten und neue Kräfte dazu 

gewinnen", so das Plädoyer des zweifachen Familienvaters. 

Jeweil s zwölf Krippenplätze stehen Kindern von Institutsangehöri gen des IPP und des European 

Southern Obse rvatory (ESO) zur Velfügun g, das di e IPP-Initiative von Anfang an mi tgetragen hat. 

Neben IPP und ESO tragen di e Kosten der Krippenplätze weitere Parteien: Die Eltern werden mit 

einem einkommensabhängigen Beitrag beteiligt, die Stadt Garching und der Freistaat Bayern 

finanzieren einen T eil des Proiektes und der Betri ebskosten. A ls Träger konnte der Verein "Kind 

und Beruf e .V." gewonnen werden , der das pädagogische Konzept des offenen Kinderhauses 

verfolgt. Wolfgang Weidinger erläutert: "Den Eltern fällt di e Rückkehr in den Beruf leichter, wenn 

ihre geli ebten Kids nicht nur beaufsichtigt und versorgt, sondern von pädagogisch geschulten 

Betreuerinnen schon früh in ihrer Entwicklung gefördert werden." 

In der Pilotphase sind in dem umgebauten Gästehaus des Institutes noch Krippenpl ätze frei, doch 

das wird sich schnell ändern , wie Wolfgang Weidinger befri edigt feststellt: "Z um Jahresende 

werden wir bereits voll besetzt sein" . Die offizielle Einweihung wird im Sommer gefeiert, wenn 

Kinder und Erzi eherinnen ausreichend Gelegenheit hatten , sich an di e neue Umgebung und das 

Miteinander zu gewöhnen. Petra Nieckchen 

Die Betreuerinnen (v.l.n .r .): Katrin Wi lhelm, 

Anja Karst, Katerina Ku.lhava u.nd Christina 

Strulik, (ni cht im Bild Gerlinde Pircher) mit den. 

ersten Kindern von " Die Hippos " . (Foto : [PP) 

Anmerkung: Der Text ist abrufbar im Internet unter www.ipp.mpg.de. das Foto erhal ten Si e unter Tel. 089-3 29 91288 

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik · Boltzmannslraße 2·0-85748 Garehing bei München 
Telefon; 089 3299-1 288 · Fax: 0893299-2622 · E-Mail: info@ipp.mpg.de-lnternet:lIMW.ipp.mpg.de 

Bitte senden Sie uns bei Abdruck einen Beleg 




