
Pädagogischer Ansatz 
 

„Das Kind hat das Recht, ernst genommen, 

nach seiner Meinung und seinem 
Einverständnis gefragt zu werden. Die 

Erwachsenen sollen Kinder ernst nehmen und 
sie zu nichts verpflichten, was ihre Kraft und 

ihr Alter übersteigt.“ 
(Janusz Korczak, 1879-1942) 

 

 
 

Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung 

und unterstützen sie beim aktiven Entdecken 
ihrer Umwelt. 

Sie sind Akteure und entscheiden, was gut für 
ihr Befinden und ihrer Entwicklung 

angemessen ist. 

Dabei wird jedes Kind mit seinen eigenen 
Bedürfnissen und Kompetenzen 

wahrgenommen und gefördert. 
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit und 

Kreativität, sowie die Förderung der 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sind 
uns neben der Sozialkompetenz eine 

besondere Herzensangelegenheit. 
 
 

 
„Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere mich. 
Lass es mich tun und ich verstehe!“ 

(Konfuzius, 553-473 v. Chr.) 

 
 

 
 

Elternverein – was ist das? 
 

Wir sind ein selbstorganisierter eingetragener 

Elternverein, repräsentiert durch drei 
ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, welche 

auf der Mitgliederversammlung ordentlich 
gewählt werden. Der Kassenwart, der 

Elternvorstand und der Personalvorstand 
arbeiten Hand in Hand mit den Erziehern und 
Erzieherinnen zusammen und bilden so die 

Struktur des Vereins. 
 

Elternvereine bauen auf das volle 
Engagement aller Eltern 

(=Vereinsmitglieder), sodass jeder eine 

wichtige Aufgabe übernimmt, die für die 
Organisation der Betreuung essentiell ist. 

Wer sich für die Kinderbetreuung in einem 
Elternverein entscheidet, bringt sich 

maßgeblich in die Entwicklung und Gestaltung 

des Alltags der Kinder mit ein. 
 

 
Das pädagogische Team 

In unseren beiden KiTa-Gruppen sind 

insgesamt 8 Mitarbeiter tätig. 
Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen, 

Sozialassistent*innen und FSJ-Kräfte sorgen 
für das Wohl der Kinder und Fördern sie in 

ihrer Entwicklung. 

Zudem bereichern im Laufe eines KiTa-Jahres 
mehrere Praktikant*innen unser Team. 

 
Unser Team zeichnet sich durch die stetige 
Neugier aus und bildet sich regelmäßig fort. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

KiTa Hanse-Strolche e.V. 

Schwachhauser Heerstraße 46 
28209 Bremen 

Telefon: 0421/ 30 20 64 
www.hanse-strolche.de 
info@hanse-strolche.de 

 
 

Unsere KiTa liegt unmittelbar neben der 
St.Ansgarii-Gemeinde. 

 Mit den Straßenbahnlinien 1 und 4 sind wir 

gut zu erreichen. Von der Haltestelle 
„Hollerallee“ sind es nur noch wenige Schritte 

zu uns. 
 

Unsere Öffnungszeiten 

Mo-Fr von 8:00-16:00 Uhr 
Spätdienst oder Frühdienst optional 

 
Unsere Gruppen 

Krippengruppe 1 bis 3 Jahre (10 Kinder) 
Kindergartengruppe 3 bis 6 Jahre (18 Kinder) 

 

Beiträge 
Krippengruppe:398,-€/Monat 

Kindergartengruppe: ab 3.Geburtstag 
beitragsfrei 

Spät-/Frühdienst (optional): je 18,-€/Monat 

Beiträge inkl. Mittagessen, exkl. Frühstück 

http://www.hanse-strolche.de/
mailto:info@hanse-strolche.de


 
(Stand: Januar 2020) 

Unsere Leistungen 
 

✗ Rucksackfrei 

✗ wöchentliche Wassergewöhnung in 

Halbgruppen im Südbad (Ü3) 

✗ 14-tägiger Besuch im 

Bewegungszentrum bei 1860 Bremen 

(Ü3) 

✗ gesondertes Vorschulangebot 

✗ zweimal jährlich Zahnprophylaxe 

✗ Projekte, Ausflüge, Bilderbuchkino 

✗ regelmäßige Bibliotheksbesuche 

✗ gruppenübergreifende Angebote 

✗ Möglichkeit zum Mittagsschlaf 

✗ tägliche Zeiten an der frischen Luft 

✗ verschiedene Bewegungsangebote in 

den Räumlichkeiten der KiTa 

✗ flexible Bring-/Abholzeiten 

✗ hausinterne Sprachförderfachkraft 

✗ abwechslungsreiches Frühstücksangebot 

✗ seit 2016 Mitglied im TräGa-Projekt des 

Verbunds Bremer Kindergruppen 

zusammen groß werden e.V. 

✗ regelmäßige Entwicklungsgespräche 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Erziehungspartnerschaft 

 
Für die gelungene Gestaltung der 

bestmöglichen Entwicklung der Kinder sind 
alle Eltern mit ihren zahlreichen Kompetenzen 

unverzichtbar! 
Genau aus diesem Grund finden bei den 
Hanse-Strolchen 4-5 Elternabende und 

mindestens eine Mitgliederversammlung pro 
KiTa-Jahr statt. Zudem bieten wir einen 

engen Austausch miteinander in Form von 
regelmäßigen Elterncafés und gemeinsamen 

Festen an. 

 
Entwicklungsgespräche wie auch 

tägliche Tür-und Angelgespräche sind bei uns 
eine Selbstverständlichkeit, denn das 

pädagogische Team, Eltern und Kinder sind 

gleichermaßen für die Gestaltung der 
„Lebenswelt KiTa“ zuständig. 

Wir legen viel Wert auf eine transparente 
Begegnung und uns liegt viel daran, die 

Eltern intensiv am KiTa-Alltag ihrer Kinder 

teilhaben zu lassen. 
 

 
 

„Kinder sind nicht dümmer als Erwachsene, 

sie haben nur weniger Erfahrung.“ 
 

(Janusz Korczak, 1879-1942) 

 
 

 
 

 
 

Was muss ich noch wissen? 

 
Verpflegung 

Das Mittagessen beziehen wir von 
Götterspeisen-kinderleicht essen. Die Speisen 

sind abwechslungsreich, biologisch und 
saisonal. 

Das Frühstück wird von der KiTa gestellt und 

gemeinsam mit den Kindern zusammengestellt 
und eingenommen. 

 
Ämter 

Jedes Mitglied übernimmt ein Amt: Obstamt, 

Einkaufsamt, Gartenamt, Handwerkliches, 
Vorstandsamt, Wäscheamt, Aquarium, um nur 

einige zu nennen. 
 

Räumlichkeiten 

Wir verfügen über zwei Gruppenräume, einen 
Differenzierungsraum im Kindergarten, sowie 

einen Differenzierungs-/Schlafraum für die 
Krippengruppe und einen geräumigen 

Flur/Garderobe mit bespielbarem Schiff. Die 

Waschräume liegen separat für jede Gruppe. 
Zudem haben wir eine Küche, ein 

Außengelände mit Sandkiste und 
Klettergerüst, sowie ein Büroraum im 

Obergeschoss. Ein Parkplatz und kurzzeitige 

Parkmöglichkeiten befinden sich direkt vor der 
Tür. Eine Garage zur Unterbringung von 

Kinderwagen steht uns ebenfalls zur 
Verfügung. 

Unsere Räume werden täglich von unserer 

Reinigungskraft gesäubert. 


