NEUERÖFFNUNG
Die Kita „Bremer Wolle Kid s“

Bald wird es bunt

Junge Stimmen erwecken alte Mauern
Blumenthal – Die Bremer
Wolle Kids kommen! Am 1.
Mai soll auf dem Gelände
der Bremer Wollkämmerei
eine ganz besondere Kindertagesstätte eröffnen. Und
zwar in historischen Mauern im
ehemaligen Verwaltungsgebäude, die dem Bauunternehmer
Mathias Gill gehört. Träger der
Einrichtung wird die dort ansässige Hansea Sana gGmbH,
Akademie für Fort-, Aus- und
Weiterbildungen. „Wir erwecken alte Mauern mit jungen
Stimmen zum Leben“, sagen
die Geschäftsführer Yvonne und
Thomas Riegel, die zusammen
sechs Kinder haben. Insgesamt
wird die Kita für 70 Kinder Platz
in drei Krippen- und drei Elementargruppen haben. Die
Kids werden vom benachbarten
CSW Catering Service
Weiser verpflegt.
Yvonne Riegel hat das
pädagogische Konzept selbst
geschrieben. Danach soll es

klare Strukturen und geordnete Rahmenbedingungen
für die Kleinen geben. „Für
Kinder, die noch ankommen
müssen. Wir sind bekannt
dafür, Bedarfe zu erkennen“,
erläutert Yvonne Riegel. Die Kita
Bremer Wolle Kids ins Leben
zu rufen, sei eine „Bauch- und
Herzensentscheidung gewesen“. Ganz wichtig sei ihr, dass
sich die zukünftigen Mitarbeiter
– zehn bis 15 sollen es werden
– in die Planung mit einbringen.
Nur, wer einen persönlichen
Bezug zu seiner Arbeit habe,
könne diese auch gut machen,
findet die Geschäftsführerin, die
im engen Schulterschluss mit
dem Landesdenkmalamt steht.
Sie werde die Einrichtungsleiterin nach Kräften unterstützen
und Ansprechpartnerin sein, so
Yvonne Riegel, die schon ganz
gespannt auf den Kita-Alltag ist.
„Hier wird es viel bunter werden!“, freut sie sich und verrät,
dass Schafe und Wolle in der
Einrichtung immer wieder auf-

tauchen werden. In Motiven an
den Wänden oder als kuschelige
Schafsfelle beispielsweise.
Auch das Außengelände soll
mit Naturmaterialien gestaltet
werden. Die Kleinen dürfen sich
dort über Klettermöglichkeiten,
ein Baumhaus und viele andere
Spielmöglichkeiten freuen.

Geschäfstführerin Yvonne Riegel.

Anmeldungen – Erst- und Zweitwahl – werden im Januar direkt
vor Ort entgegen genommen.
Für März ist ein Tag der offenen
Tür geplant.
RDR

Die KiTa „Bremer Wolle Kids“ mit 5 Gruppen
(3 U3-Gruppen und 2 Elementargruppen) sucht

mehrere engagierte Erzieher (m/w/d) und
sozialpädagogische Assistenten (m/w/d) in TZ/VZ

Bremer
Wolle Kid s
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Sie passen zu uns, wenn Sie:
• die jeweiligen staatlichen Ausbildungen vorliegen haben
• Freude an Kindern haben
• einen liebevollen und respektvollen Umgang mit Kindern und Eltern
für selbstverständlich halten
• gerne kreativ, selbständig und strukturiert arbeiten
• gerne im Team arbeiten
• sich gerne regelmäßig fortbilden möchten
Wir bieten:
• Vergütung in Anlehnung an TVöD
• regelmäßige Fortbildungen
• ein Arbeitsumfeld in komplett sanierten denkmalgeschützten Räumen
• ein engagiertes, offenes und altersgemischtes Team
• Starten Sie mit uns gemeinsam am Standort der Bremer Wollkämmerei
Interessiert? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
„Hansea Sana gGmbH“ – KiTa Bremer Wolle Kids –  Zum Krempel 2, 28779 Bremen.
Gerne auch per mail an info@hansea-sana.de Betreff: Bremer Wolle Kids
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

„Hansea Sana gGmbH“ – Zum Krempel 2, 28779 Bremen –  0151 17578089

