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In unserer Kurzzeitbetreuung auf dem Weinberg 
Campus können Studierende hallescher Hochschu-
len, Beschäftigte der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg (MLU), von deren An-Instituten, au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen und 

Forschungsverbünden sowie Beschäftigte des 
Studentenwerkes ihre Kinder nachmittags 

bis zum Vorabend liebevoll betreuen las-
sen. Sie ist ein Teil unseres gemeinsamen 
Beitrages zur besseren Vereinbarkeit von 
Studium oder Beruf und Familie. 
Für Spiel und Spaß stehen insgesamt 
drei kindgerecht eingerichtete Räume 
auf über 50 m2 zur Verfügung. 
Wenn Ihr dieses Angebot nutzen möch-
tet, könnt Ihr Euch auf unserer Internet-

seite einen Überblick über die freien Plät-
ze verschaffen und Euer Kind schnell, sicher 

und unkompliziert anmelden.
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Wir gehen durch eine fürsorgliche, situa tionsorientierte 
und persönliche Betreuung bewusst auf die Bedürfnisse 
unserer kleinen Gäste ein. Die unterschiedlichen Spielsa-
chen motivieren zum Entdecken und Ausprobieren. Wir 
begleiten Eure Kinder, helfen bei Bedarf oder halten uns 
auch mal gezielt im Hintergrund, damit sie selbstständig 
und miteinander spielen können. 
Jeder der drei Spielräume bietet eine Rückzugsmöglich-
keit, in der unsere jungen Gäste ihre Seele baumeln 
lassen oder schlafen können.  
Die WeinbergKids werden von einer festangestell-
ten Mitarbeiterin geleitet, die Eure Kinder größ-
tenteils auch betreut. Darüber hinaus beauf-
sichtigen im Einzelfall Studierende, die bereits 
über tiefgreifende Erfahrungen im Umgang mit 
Kindern verfügen. Denn das Wohl der Kleinen 
liegt uns am Herzen!



„Eine Kollegin legte mir das Pla-
kat der WeinbergKids auf 

den Schreibtisch. Sie wuss-
te, dass ich für einen Teil 

meiner Arbeitszeit eine 
Unterbringung für Arthur 
gesucht habe. Die Nähe 
zum Institut und der günstige 
Preis waren ideal. Schön fand 
ich, dass Arthur neben einer 
Mitarbeiterin auch eine männli-
che Bezugsperson hatte. Der Be-

treuungsschlüssel ist perfekt. Ange-
nehm überrascht war ich außerdem von 

der Einrichtung, dem ganzen Spielzeug, 
von der kindgerechten Atmosphäre überhaupt. 

Es ist wie ein kleiner Mikrokosmos, in dem auf al-
les geachtet wird. Die anfänglichen Bauchschmerzen, 
die man als Mutter immer hat, waren spätestens dann 
verflogen, als ich bei meiner Rückkehr lachend mit ei-
nem Plüsch-Fuchs in der Hand empfangen wurde. Die 
WeinbergKids haben mir die Möglichkeit gegeben, mich 
voll auf meine Arbeit zu konzentrieren, ohne mir Sorgen 
machen zu müssen.“

DS
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„Wir hatten uns für einen Tanzkurs der MLU interessiert. 
Um daran teilnehmen zu können, brauchten wir ein-
mal in der Woche am frühen Abend eine Betreuung 
für unseren 18 Monate alten Sohn. Die WeinbergKids 
liegen nur wenige Meter von der Weinbergmensa 
entfernt – dort fand der Tanzkurs statt. Das schien 
perfekt.

Die Internetseite der WeinbergKids lieferte alle 
wichtigen Informationen; die Online-Anmeldung 
verlief schnell und einfach. Das Angebot und die 

Betreuer wollten wir vorher aber dennoch per-
sönlich kennenlernen. 
Die Tagespflegepersonen haben auf uns so-
fort einen sympathischen Eindruck gemacht. 
Sie gingen sehr liebevoll mit Konstantin um. 
Nach kurzer Zeit war er mit den Räumen 
vertraut, mochte die Betreuer und hatte trotz 
der späten Stunden viel gespielt – vor allem 
mit Fahrzeugen auf dem Verkehrsteppich. 
Vorteilhaft war, dass zum Ende des zweiten 
Blocks nicht mehr so viele Kinder betreut wur-
den. So konnte er nach dem Essen zur Ruhe 
kommen.
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Spielen, kreativ sein, ausruhen: Alle unsere kleinen 
Gäste finden eine geeignete Beschäftigung in einem 
der drei kindgerecht eingerichteten Zimmer. 
Die farbenfrohen Spielräume bieten thematische 
Abwechslung für unterschiedliche Altersklassen, Ge-
schlechter und Bedürfnisse. Wir haben bei der Aus-
stattung besonders auf Einrichtungsgegenstände und 

Spielsachen geachtet, die die Kinder aus ihrem Kin-
dergarten oder von zu Hause kennen. Auf diese 
Art erleichtern wir das Ankommen der Kinder bei 
den WeinbergKids, damit sie sich bei uns sofort 
wohlfühlen.
Besonders beliebt sind unter anderem die Pup-
pen- und die Bauecke, Kuscheltiere, Autos und 
Wandspiele. Am häufigsten zieht jedoch die klei-
ne Spielküche die Kinder in ihren Bann. Zudem 

können sie mit Mal- und Bastelutensilien ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. 

So entstehen fast täglich 
kleine Kunstwerke. >
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< Ihr habt aber immer 
auch die Möglichkeit, 

die Lieblingsspielsachen – „un-
verzichtbare“ Puppen, Plüschtie-

re, Ritter, Dinosaurier oder anderes – mit in 
die Einrichtung zu bringen. 
Die Spielräume sind nicht durch Türen voneinander ge-
trennt: Eure Kinder können sehen, was in den anderen 
Räumen passiert, sich anregen lassen, gemeinsam spie-
len und somit voneinander lernen. 
Neben einem Wickeltisch können auch Ruhe- und 
Schlafmöglichkeiten genutzt werden. 

Darüber hinaus stehen zwei unterschiedlich große 
Sanitärbereiche für die Kinder zur Verfügung, 

sodass sie in jeder Größe „den passenden 
Topf“ finden.

Übrigens: Die WeinbergKids besitzen 
eine voll ausgestattete Küche. Die 
von Euch mitzubringenden Spei-
sen und Getränke können also 
gekühlt oder aufgewärmt werden, 
damit das wichtige Abendbrot 
frisch und lecker bleibt und gut 
schmeckt.
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Seit 2009 trägt die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das 
Zertifikat „audit familiengerechte hochschule“. Sie verknüpft konsequent 
strategische Themen wie Nachwuchsförderung, Studienbedingungen 
oder Internationalisierung im Sinne eines „Family Mainstreaming“. Zu 
den familiengerechten Angeboten der MLU gehören u. a. (Auswahl):

Familienbüro und Familienbeauftragte als Ansprechpartner • 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium
Ferienbetreuung für Kinder von Angehörigen der • 
Universität
Teilzeitpraktika und Bewerbungstrainings für studie-• 
rende Eltern
flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte• 
verbindliche Umsetzung der familienpolitischen Kompo-• 
nente des Wissenschaftszeitgesetzes
kindgerechte Infrastruktur wie Wickelräume, Eltern-Kind-Zimmer • 
und Spielecken

Erfahrt mehr auf der Internetseite des Familienbüros der MLU und den 
Internetseiten der Universität.
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Der Arbeitskreis „Studieren mit Kind“ des Studierendenrates 
hilft Euch als Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Euer 

Studium als junge Eltern. Neben der Organisation von 
Veranstaltungen und eines E-Mail-Verteilers zur leich-

teren Vernetzung untereinander, hat er im StuRa-
Gebäude die „Kinderinsel“ eingerichtet – Räume, 
in denen Eure Kinder spielen können, wenn Ihr 
Euch mal ausruhen wollt, oder in denen Ihr in 
Ruhe stillen und wickeln könnt.

Die WeinbergKids sind nur eines von vielen Angebo-
ten, mit denen Euch das Studentenwerk bei der 

besseren Vereinbarkeit von Studium und 
Familie hilft. Neben einem ausführlichen 
Beratungsangebot bietet es Euch unter an-

derem einen kostenfreien Kinderteller in den 
Mensen, das Begrüßungsgeld zur Geburt eines 

studentischen Kindes, Wickelmöglichkeiten in 
allen Mensen und Cafebars und vieles mehr. 
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