
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steffensweg 87 
28217 Bremen 

Telefon: (0421) 394713 
kita.wilhadi@kirche-bremen.de 

Öffnungszeiten: 

8.00-16.00 Uhr 

bei Bedarf ist ein Früh- und 
Spätdienst möglich 

Schließtage: 

Wir haben an 20 Tagen während 
der Schulferien geschlossen.    
Diese liegen hauptsächlich in den 
Sommerferien und zwischen 
Weihnachten und Neujahr 

In den anderen Ferienzeiten bieten 

wir eine Betreuung an. 

Beiträge: 

Die Beiträge werden nach dem 
Ortsgesetz der Stadtgemeinde 
Bremen vom 20.12.2016 berechnet 
und richten sich nach dem 
Einkommen der Eltern. 

 

Herzlich 

  Willkommen 

Ev. Kita Wilhadi 

Wir freuen uns, wenn sie 

Interesse an einem 

persönlichen Kennenlernen  

und nähere Informationen 

haben.  

Bitte vereinbaren sie dafür 

einen Termin. 

 in der  

Kita der  

  Ev. Wilhadi-Gemeinde 



 

Über unsere Kita: 

Unsere pädagogischen 
Ziele: 

Kinder kommen aus 

unterschiedlichen Lebens- und 

Familienformen. Unser Ziel ist 

es, diese Vielfalt in einer 

Gruppe zu leben. Dabei 

behalten wir die Stärkung des 

einzelnen Kindes in der 

Individualität, Selbständigkeit 

und Selbstbestimmtheit im 

Blick. 

Eine gute Partnerschaft mit 

Eltern ist hierfür die Grundlage. 

Darum ist uns ein Austausch 

mit ihnen sehr wichtig und 

findet in 

Entwicklungsgesprächen, 

Elternabenden und „Tür- und 

Angelgespräche“ statt.  

 

Unsere pädagogische 
Arbeit: 

In der Krippe gibt es zwei feste 
Gruppen, die jeweils von zwei 
MitarbeiterInnen betreut werden. 
Vielfältige Angebote, auch 
gruppenübergreifend, geben 
Kindern unterschiedliche 
Lernimpulse. 
Mindestens einmal in der Woche 
nutzen die Krippenkinder die 
Turnhalle. Zusätzlich können sie 
auf dem eigenen Spielplatz viele 
Erfahrungen sammeln. 
 
Im Elementarbereich  wird an vier 
Tagen in der Woche teiloffen 
gearbeitet. Das heißt für uns: 
 

 feste Gruppen 

 klare Bezugspersonen 

 multifunktionale Räume 

mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten 

 geordneter Tagesablauf 

zur besseren Orientierung 

 Angebote in 

verschiedenen 

Bildungsbereichen nach 

dem Rahmenplan für 

Bildung und Entwicklung 

im Elementarbereich  

 individuelle Möglichkeiten 

der Kinder sich 

zuzuordnen 

 

 

Wir bieten 20 Krippenkindern eine 

Betreuung in zwei Gruppen im 

Erdgeschoß  an.                            

Dieser ist durch eine kindersichere 

Tür vom Foyer getrennt und bietet 

dadurch den Kindern Sicherheit. 

Die 3-6-jährigen werden in drei 

Gruppen mit je 20 Kindern betreut. 

Die Räume, die sich im Souterrain 

befinden,  sind seit der aufwendigen 

Renovierung 2013 hell und 

einladend.  

Im Souterrain befindet sich auch die 

Küche, in der täglich frisch gekocht 

wird. 

Eine große Turnhalle, zwei 

Differenzierungsräume und jeweils 

ein großer Waschraum  runden 

unser Raumangebot ab. 

Im Büro, dass sich im Erdgeschoß 

befindet,  beantwortet die Leitung 

gerne ihre Fragen. 

 


