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Kunde des Quartals:

KiTa Bremen –

Städtische Kindertagesstätten Bremen
Ein tolles 2015…

Unser Kunde des Quartals – die KiTa
Bremen - ist ein Eigenbetrieb der

wünscht Ihnen das gesamte BUS-Team
– mit Gesundheit, Freude, vielen Sonnen
tagen und schönen Momenten.

Stadt Bremen. In 82 Einrichtungen

Statt üblicher Weihnachtsgeschenke
haben wir 2014 – wie bereits in den
Vorjahren – wieder eine Spende an die
„Die Bremer Suppenengel – Initiative
für Obdachlose und Bedürftige e.V.“
(www.suppenengel.de) gegeben. Darüber
hinaus haben wir in der Vorweihnachts
zeit an einem Sonntag bei mir zu Hause
mit allen Kolleginnen und Kollegen
(auch ehemaligen Kolleginnen) gebacken
und 80 prall gefüllte Tüten mit Keksen
zusammen bekommen. Diese Tüten
wurden an die Bremer Seemannsmission
gegeben, die diese an Flüchtlingskinder
und Seeleute verteilen.

Einwohner Bremens betreut. Im ver-

Das alte Jahr ist so zu Ende gegangen,
wie es sich durch die 12 Monate zog –
voller Einsatz bei Ihnen, unseren Kunden.
Wir bedanken uns für das Vertrauen, das
Sie uns wieder entgegen gebracht haben.

werden bei KiTa Bremen - individuell und altersgemäß – die kleinsten
gangenen Jahr feierte KiTa Bremen gegründet am 1. August 2004 - sein
10-jähriges Bestehen.
KiTa Bremen.
Immer erreichbar, gut vernetzt und stark.
Unter dem Leitsatz „Wir sind für alle
Kinder und Familien da!“ erfüllt KiTa
Bremen als städtischer Anbieter für
Erziehung, Betreuung und Kinder- und
Familienbildung einen öffentlichen
Auftrag der Stadt Bremen. Durch eine
frühe Gemeinschaft mit anderen Kindern
und dem Zugang zu Bildung schafft KiTa
Bremen die Voraussetzung für Chancen

Auch in 2015 stehen viele neue und
bewährte Projekte an. Wir freuen uns
auf alles. Für Sie alles Gute und auf viele
Begegnungen in diesem Jahr.
Ihre

Birgit Müller

KiTa Bremen
Eigenbetrieb der
Stadtgemeinde Bremen
E-Mail: office@kita.bremen.de
Tel.: 0421/361-5700
Faulenstraße 14-18
28195 Bremen

gerechtigkeit und fördert Sozialkompe
tenz von Anfang an, für alle Kinder.
Ein Betrieb – ein Credo –
82 mal in Bremen.
Mit 82 Kinder- und Familienzentren,
davon 11 Treffs/Spielhäusern, ist KiTa
Bremen mit Abstand der größte Anbie
ter von Kinderbetreuung in Bremen und
ist in allen Stadtteilen vertreten. In den
Kinder- und Familienzentren werden
rund 8.300 Kinder von ca. 1.800 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern individuell und altersgemäß betreut, gebildet
und erzogen. Allen Einrichtungen liegen
dieselben Wertvorstellungen und
Qualitätsmaßstäbe für die Arbeit und
das pädagogische Konzept zugrunde.
Neben den Einrichtungen gibt es eine
zentrale Verwaltung von KiTa Bremen in
der Faulenstraße in Bremen.
Der Leitsatz und die Einstellung
von KiTa Bremen: Spielend Leben lernen.
„Eigentlich braucht jedes Kind drei
Dinge. Es braucht Aufgaben, an denen
es wachsen kann. Es braucht Vorbilder,
an denen es sich orientieren kann. Und
es braucht Gemeinschaften, in denen es
sich aufgehoben fühlt.“, so Wolf Singer,
Professor und Direktor am Max-PlanckInstitut.
Positiv, lustvoll und wegweisend:
So denkt und handelt KiTa Bremen.
Positive Lernerfahrungen, Sicherheit
und Geborgenheit sind für Kinder eine

Lesen Sie weiter auf Seite 2.
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Fortsetzung von Seite 1
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Leben. Die Fähigkeiten,
Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes stehen bei KiTa Bremen im
Mittelpunkt: Kinder lernen Herausfor
derungen mit Freude zu suchen und
anzunehmen und diese mit viel Erfolg
zu meistern. Sie lernen ihre Stärken und
Schwächen kennen und gewinnen so
Selbstvertrauen. KiTa Bremen schafft
eine Atmosphäre, in der sich Kinder
wohl fühlen und bietet gleichzeitig
Anregungen, die Kinder brauchen, um
ihre Neugier lebendig zu halten und
ihren Wissensdrang zu stillen. Dabei
werden die Kinder zur Selbstständigkeit
angeleitet.
Das Wohl des Kindes und seiner Familie
steht im Mittelpunkt allen Handelns.
Doch das allein ist nicht genug, KiTa
Bremen sieht das einzelne Kind im
Zusammenhang mit seiner Familie, mit
seinen Eltern und Bezugspersonen.
Deshalb werden vielfältige Anregungen
und Programme für die ganze Familie
angeboten, die helfen, die Herausfor

derungen des Alltags zu bewältigen.
Bildung wird ins Rollen gebracht und
Kinder und Familien von der Krippe über

den Kindergarten bis hin zum Hort und
dem offenen Nachmittagsangebot während der Schulzeit begleitet.

KiTa Bremen – eine neue
Herausforderung für BUS
Im September letzten Jahres erhielten wir einen „Notruf“ aus unserer
unmittelbaren Nachbarschaft.
Der stellvertretende Geschäftsleiter
von KiTa Bremen ist auf uns aufmerksam geworden. Aufgrund
einiger interner Krankheitsfälle,
vor allem dem der Sekretärin der
Geschäftsleitung, wurde dringend
Unterstützung benötigt.
Wir wurden beauftragt, die Vertretung
im Sekretariat der Geschäftsleitung der
Zentrale von KiTa Bremen zu übernehmen. Ein neuer Kunde – eine neue
Branche – ein neuer, spannender
Einsatz für BUS.
Welche große Bedeutung das Sekre
tariat im Arbeitsalltag als erste Anlauf
stelle für Kunden, Geschäftsleitung und
Mitarbeiter hat, wird oft erst richtig
deutlich, wenn dieses plötzlich unbe-

setzt ist. So auch bei KiTa Bremen.
„Wichtig ist, dass unsere Erreichbarkeit
sichergestellt ist und keine externen
Anrufe ins Leere laufen“, so der dringendste Wunsch der Geschäftsleitung.
Um unseren neuen Kunden bestmöglich
unterstützen und entlasten zu können,
war es für den Anfang sehr wichtig,
Strukturen, Ansprechpartner und interne
Abläufe kennenzulernen. Hierfür haben
wir ein Organisationshandbuch angelegt
und mit Leben gefüllt. Hier halten wir
alle wichtigen Informationen von A bis Z
rund um den Kunden und die Vertretung
im Sekretariat fest. Eine wichtige
Arbeitsgrundlage für unser BUS-Team,
die es möglich macht, dass wir uns
untereinander vertreten können und auf
einem Wissensstand sind. Nach und
nach konnten wir so immer tiefer in die
täglichen Arbeiten und Thematiken von
KiTa Bremen einsteigen und ein fester
Bestandteil des Teams werden. Da freut
es uns natürlich besonders, wenn wir

am Ende des ersten Einsatzes hören:
„Vielen Dank für Ihre sehr gute
Unterstützung, wir werden Sie auf jeden
Fall wieder beauftragen!“
Seit dem ersten Einsatz ist KiTa Bremen
nun unser Kunde im Entlastungsbereich.
Fällt das Sekretariat der Geschäftsfüh
rung krankheitsbedingt aus, übernehmen wir die Vertretung vor Ort. Wäh
rend der Abwesenheit führen wir ein
Tagebuch, so dass nach der Rückkehr
die wichtigsten Punkte auf einen Blick
erkennbar sind und das Sekretariat sich
schnell wieder auf den aktuellen Stand
bringen kann.
Anja Weidner, als unsere „Hut-Mitarbei
terin“ für die KiTa Bremen, freut sich
über jeden Einsatz und ist besonders
dankbar, im Team so herzlich aufgenommen worden zu sein.
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Unsere Weihnachtsspenden 2014
» Für den guten Zweck
Nach einer erfolgreichen Weihnachtsback-Aktion mit dem BUSTeam spendeten wir gefüllte Weihnachtstüten mit den verschie
densten Leckereien von Keksen an „Die Bremer Seemanns
mission e.V.“ (www.seemannsheim-bremen.de). Zudem ging
eine weitere Spende an „Die Bremer Suppenengel – Initiative
für Obdachlose und Bedürftige e.V.“ (www.suppenengel.de).
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