
Kinder sind keine Fässer die gefüllt, 

sondern Feuer, 

die entzündet werden wollen. 
Rabelais (1490-1553) 

 

Dies ist die Kernaussage unserer 

pädagogischen Arbeit. 

 

 

Wir wollen gemeinsam Wege gehen, 
nach links und rechts schauen, 
auch mal etwas riskieren, um auf 
unserem Weg weiterzukommen. 

 

Holzwege und Irrwege sind wichtige 

Erfahrungen für Kinder. 

Wir wollen sie diese Wege gehen 

lassen, immer eine Hand in 

Reichweite. 

 

 

Unser Betreuungsangebot: 
 

8:00 – 14:00Uhr mit Mittagessen 

8:00 – 15:00Uhr mit Mittagessen 

8:00 – 16:00Uhr mit Mittagessen 

 

Frühdienst ab 7:00Uhr 

Sind Sie neugierig geworden und 

möchten mehr über uns erfahren? 

 

Dann kommen Sie doch einfach mal 

herein. 

Wir würden uns freuen, Ihnen unser 

Haus zeigen zu können und Ihre 

Fragen zu beantworten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelische Kindertagesstätte 

Vegesack 

Jaburgstrasse 1 

28757 Bremen 

kita.vegesack@kirche-bremen.de 

 

Bitte vereinbaren Sie vorher einen 

Termin, damit wir auch Zeit für Sie 

haben: 

Tel. 0421 / 661635 

 

 

 

 
Evangelische 

Kindertagesstätte 

Vegesack 
 
 

 

 

 

 



 

Wir, das sind die: 
 

Thompelkradocks 

Wawuschel 

Batschimonks und 

Didniks. 

 

80 Kinder, betreut in vier altersgemischten 

Gruppen, leben in der „Jaburg“ zusammen. 

Begleitet werden die Kinder von jeweils 

zwei ErzieherInnen  und ggf. 

PraktikantInnen. 

 

Ein wunderschönes Außengelände mit 

altem Baumbestand, Sinnesgarten, 

Wasserlauf  und Spielhäusern, lädt zum 

Experimentieren, Beobachten, Spielen und 

Austoben zu jeder Jahreszeit ein. 

 

Zu uns gehören außerdem  

die FizzliPuzzlis 

 

Unsere Krippe befindet sich im 

Gemeindehaus Alt-Aumund und ist 

fußläufig zu erreichen. 

Dort werden 10 Kinder im Alter von 0-3 

Jahren liebevoll von 3 Fachkräften 

zwischen 7:30- 15:30Uhr betreut. 

 

Orientiert am Rahmenplan für Bildung 

und Erziehung in Bremen arbeiten wir 

sowohl in gruppeninternen  Projekten, als 

auch in hausübergreifenden Angeboten. 

 

 
Das macht uns aus: 

 

Nicht nur ein Schwerpunkt bestimmt unsere 

pädagogische Arbeit. Um den Kindern die 

Möglichkeit zu geben sich individuell zu 

orientieren, sind die Mitarbeiter durch 

Zusatzqualifikationen und Fortbildungen in 

unterschiedlichen Fachbereichen wie 

Religionspädagogik, Sprachentwicklung, 

Naturwissenschaft und Musik geschult und 

bilden sich je nach Angeboten weiter fort. 

 

In Zusammenarbeit mit der Grundschule 

‚Ritterkamp‘ in der Nachbarschaft haben wir 

ein Konzept entwickelt, welches den Kindern 

den Übergang in die Schule erleichtern soll. 

 

Die Erziehungspartnerschaft  zwischen 

Fachkräften und Eltern ist ein fester 

Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

Ebenso werden themenbezogene Elternabende 

angeboten. 

 

Eine Fachkraft für gesunde Kinderernährung 

bereitet täglich  90 Mahlzeiten zu. 

Priorität haben frische Lebensmittel, bevorzugt 

in Bioqualität. 

Wir legen Wert auf saisonale Kost und 

traditionellen, sowie internationalen Gerichten. 

Unsere Lebensmittel kaufen wir regional ein. 

 

 

 

 

Evangelische Kindertagesstätte, was 

bedeutet das in der pädagogischen Arbeit? 

 

Christliche Normen und Werte begleiten 

uns im Alltag und fügen sich in unseren 

Tagesablauf ein. 

Was verstehen wir darunter? 

 

- Die Achtung der Menschenwürde 

„ Liebe ist stärker als Gewalt“ 

-   Es ist normal, verschieden zu sein 

„ Egal woher wir kommen, hier 

leben wir zusammen“ 

- Positiv in die Zukunft schauen 

- Wertschätzung der Kinder und 

Erwachsenen 

- Wir nehmen uns Zeit, um über 

unterschiedliche Glaubensrichtungen 

zu sprechen 

- Die Wertschätzung der Schöpfung 

- Mitwirkung und Gestaltung an 

Familiengottesdiensten 

 

Die besondere Ausstrahlung unseres 

Hauses und die räumlichen Gegebenheiten 

ermöglichen es uns, den Kindern eine 

geborgene Atmosphäre zu vermitteln. 

 

 


