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Die erfolgreiche Koope-
ration zwischen der Mu-
sikschule Böblingen und 
der Käthe-Kollwitz-Schule 
kann mit Unterstützung 
der beiden Stiftungen wei-
tergeführt werden.

Die Käthe-Kollwitz-Schule 
ist eine Ganztagesschule 

für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Lernvor-
aussetzungen. Sie arbeitet 
seit mehr als zwei Jahren 
im Rahmen eines gemein-
samen Projekts mit der 
Musikschule Böblingen 
zusammen. Bei dem Pro-
jekt handelt es sich um ei-
nen musikpädagogischen 
Orientierungskurs, in dem 
rhythmische und musikali-
sche Fähigkeiten vermittelt 
und die Sinne sowie die 
Sensomotorik der Schüler/-

innen geschult werden. 
Soweit dies möglich ist, 
wird auch zum lnstrumen-
talunterricht hingeführt. 
Die bisherigen Erfahrungen 
der beteiligten Klassen wa-
ren durchgehend positiv. 
Die Schüler/-innen waren 
hoch motiviert und es war 
sehr gewinnbringend für 
die Entwicklung ihrer mu-
sikalischen Fähigkeiten und 
ihres Selbstbewusstseins. 
Zur Durchführung des Kur-
ses ist die Schule auf finan-
zielle Unterstützung ange-
wiesen. Die Bürgerstiftung 
Böblingen und die Sozial-
stiftung der Kreissparkasse 
Böblingen haben sich gerne 
bereit erklärt, das Projekt in 
den nächsten zwei Jahren 
gemeinsam mit einem Be-
trag in Höhe von 3.615 Euro 
zu unterstützen.

Weitere Informationen zur 
Bürgerstiftung erhalten Sie 
unter www.buergerstif-
tung.boeblingen.de oder 
bei Ralf Priester, Telefon 
(0 70 31) 6 69-22 41, E-Mail 
priester@boeblingen.de.

Bürgerstiftung und Sozialstiftung 
unterstützen die Käthe-Kollwitz-
Schule

Der neu im Stadtgarten 
gepflanzte Kirschbaum 
zwischen Wandelhalle und 
Bootshaus ist ein Zeichen 
für Frieden, Freundschaft 
und Toleranz zwischen den 
Religionen

Gepflanzt wurde er von 
Oberbürgermeister Wolf-
gang Lützner gemeinsam 
mit Vertretern der Ahma-
diyya Muslim Jamaat. Die 
Ahmadiyya Muslim Ja-
maat, welche nach dem 
Motto „Liebe für alle, Hass 
für keinen“ handelt, ist mit 
Millionen Mitgliedern in 
über 195 Staaten der Erde 
die größte islamische Re-
formbewegung unserer 
Zeit. Unter dem Vorsitz ei-
nes gewählten Khalifen tritt 

sie ein für Barmherzigkeit 
gegenüber allen Menschen, 
Gerechtigkeit, Gleichwer-
tigkeit von Mann und Frau, 
Trennung von Religion und 
Staat, Beendigung gewalt-
tätiger Aktionen im Namen 
der Religion sowie die Men-
schenrechte, wie sie im Ko-
ran festgelegt worden sind.
Die Ahmadiyya Muslim 
Jamaat ist stets bemüht, 
sich konstruktiv am gesell-
schaftlichen Zusammenle-
ben zu beteiligen und durch 
soziale Projekte, Ausbil-
dungsstätten, medizinische 
Dienste, islamische Publi-
kationen und interreligiöse 
Veranstaltungen zu gegen-
seitigem Verständnis und 
Toleranz aufzurufen und 
dies zu fördern.

Ahmadiyya-Gemeinde 
schenkt Böblingen einen 
Baum

Ihre Stadt informiert

Damit der 
Besuch in 
B ö b l i n g e n 
zum weih-

nachtlichen Shopping an 
den Adventssamstagen 
entspannt beginnt, ist das 
Parken in den städtischen 
Parkhäusern Kongress-

halle (Tübinger Straße 
14), Stadtmitte-Rathaus 
(Stadtgrabenstraße 20 
und Pfarrgasse) sowie 
am Postplatz (Stuttgarter 
Straße) an den Advents-
samstagen, 8./15. und 22. 
Dezember 2012 kosten-
los.

Kostenlos parken  
an Adventssamstagen

In der Böblinger Innenstadt 
tut sich derzeit viel. Bürger-
meisterin Christine Kraay-
vanger möchte den Bür-
gerinnen und Bürgern die 
Ideen und Planungen der 
Stadtentwicklung bei einem 
Rundgang näher bringen. 

Anhand bereits realisierter, 
sich im Bau befindender 

und geplanter Projekte wird 
aufgezeigt, wie sich die In-
nenstadt einmal präsentie-
ren wird. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen, 
beim Stadtrundgang am 
14. Dezember 2012 ab 15.00 
Uhr teilzunehmen. 
Treffpunkt ist auf dem El-
benplatz vor dem Café 
Frechdax.

Rundgang durch die  
Böblinger Innenstadt

Wenn Sie Freude an der 
Betreuung und Förderung 
von Kindern in der eigenen 
Wohnung, in der Wohnung 
der Eltern oder in anderen 
geeigneten Räumen ha-
ben, ist die Tätigkeit als 
Tagesmutter oder -vater 
für Sie interessant. Neue 
Qualifizierungskurse star-
ten am 20. Februar 2013 in 
den Räumen des TUPF in 
Sindelfingen.

Eine Tagespflegeperson 
muss für diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit ge-
eignet sein und braucht 
eine Pflegeerlaubnis. Dazu 
gehört unter anderem ein 
qualifizierter Lehrgang. Der 
Tages- und Pflegeeltern 
e.V. Kreis Böblingen (TUPF) 
führt im Auftrag des Amts 
für Jugend und Bildung im 
Landkreis Böblingen die 
Werbung, Qualifizierung, 
Prüfung, Vermittlung und 
Betreuung der Tagespfle-
gepersonen durch. Sollten 
Sie Freude an der Betreu-
ung und Förderung von 
Kindern im Alter von 0 bis 
14 Jahren haben, melden 
Sie sich beim TUPF, dieser 

bietet regelmäßig kostenlo-
se und unverbindliche Info-
veranstaltungen an.

Gute Arbeitsbedingungen

Seit einiger Zeit haben sich 
die Arbeitsbedingungen 
für Tagespflegepersonen 
deutlich verbessert. Lie-
gen die Voraussetzungen 
vor, werden Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversi-
cherung sowie Beiträge 
zu einer angemessenen 
Kranken-, Pflege- und Al-
terssicherung erstattet. Die 
steuerfreie Betriebsausga-
benpauschale wurde an-
gehoben. Der „Richtsatz“ 
für die Vergütung liegt im 
Kreis Böblingen ab Januar 
2013 bei 5,50 Euro pro Kind 

und Stunde, plus Mittag-
essengeld. Beim Modell 
TAKKI zahlen die Eltern für 
die Kindertagespflege den 
gleichen Betrag, den sie für 
einen Krippenplatz in ihrem 
Wohnort bezahlen würden. 
Die Stadt erhebt den Eltern-
beitrag und bezahlt den um 
den städtischen Zuschuss 
erhöhten Betrag an die 
Tagespflegeperson aus. 
Wenn die Tagespflegeper-
son über das Modell TAKKI 
ein Kleinkind betreut, be-
kommt sie die Kosten für 
die Qualifizierung erstattet. 
Personen mit einer pädago-
gischen Ausbildung können 
einen verkürzten Qualifizie-
rungskurs besuchen.
Der nächste Qualifizie-
rungskurs startet am 20. 
Februar 2013. Nähere In-
formationen zum Kurs oder 
zur Tätigkeit als Tagespfle-
geperson erhalten Sie unter 
Telefon (0 70 31) 21 37 10 di-
rekt beim Tages- und Pfle-
geeltern e.V. Kreis Böblin-
gen. Das Büro befindet sich 
in der Unteren Burggasse 1 
in Sindelfingen. Im Internet 
können Sie sich unter www.
TUPF.de informieren.

TAKKI: Neue Qualifizierungskurse 
für Tagespflegepersonen

Kinder der Kurses sowie Vertreter von Bürger- und Sozi-
alstiftung, Musikschule und Käthe-Kollwitz-Schule bei der 
Scheckübergabe.


