
Uettligen

Tag$der$offenen$Tür$in
der$Kita

Am 4. Januar 2016 konnte die Kita und Tagi Bim Bam Bini ihre Tore an

der Ortschwabenstrasse 5 in Uettligen öffnen. Die ehemaligen Räumlichkeiten des

Schabernack sind für die Bedürfnisse unserer kleinen Hauptpersonen bestens

geeignet. Separate Schlafräume, ein grosses Spiel- und Esszimmer, eine moderne
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Küche zum frischen Zubereiten aller Speisen, ein riesiger Garten mit Spielplatz und

ein grosszügiger gedeckter Aussenplatz stehen für unsere Kinder bereit - täglich von

Montag bis Freitag. Wir kennen die Bedürfnisse der berufstätigen Eltern. Deshalb

verzichten wir auf Betriebsferien und betreuen Kinder auch, wenn sie in den

Kindergarten und in die ersten Schulklassen gehen. Für Tagi-Kinder organisieren wir

sogar den Transfer zwischen Schule/Kindergarten und unserem Betrieb.

Die Betreuung der Kinder unterliegt den modernsten pädagogischen Grundsätzen

und wird regelmässig direkt vom Jugendamt Bern überprüft, das auch die

Betriebsbewilligung ausgestellt hat. Ein junges und innovatives Team führt nicht nur

die Kita und Tagi, sondern sorgt ebenfalls für viel Abwechslung. So gehören

Waldbesuche, Ausflüge, Besuche im Altersheim und gemeinsames Kochen ebenso

zum fixen Programm, wie das Ferienprogramm "Zäme fägt's" für Kindergärteler und

Schüler.

Tag der offenen Tür
Die Kita und Tagi Bim Bam Bini ist definitiv in Uettligen angekommen. Wir sind gut

gestartet und sind glücklich an diesem Standort zu sein. Es ist Zeit, unsere Tore zu

öffnen, und allen Interessierten, Eltern und Kindern unsere Räumlichkeiten zu zeigen.

Deshalb organisieren wir am Samstag, 3. September 2016,  10 bis 15 Uhr,  einen Tag

der offenen Tür. Jedermann, -frau und -kind sind herzlich eingeladen, uns zu

besuchen. Parkplätze hat es genügend und Attraktionen für die Kleinen stehen

ebenfalls

bereit.                                                                                                                                              

                 Rosy Moreira
 www.bimbambini.ch

Die$Bilanz$ist$positiv
Gut ein halbes Jahr nach der Eröffnung der Kita Bim Bam Bini zieht Stephanie Gerber

eine positive Bilanz. Die Kita sei sehr gut ausgelastet, sagt die Leiterin, aber an allen

Tagen hätten sie noch einzelne Plätze frei, der schwächste Tag sei jedoch der Freitag.  

Die 31-jährige Kleinkindererzieherin leitet seit Januar 2016 die Institution und hat

geholfen, mit der Geschäftsinhaberin und Geschäftsführerin Rosy Moreira die Kita

aufzubauen. Gerber absolviert zudem eine Ausbildung als Führungsfachfrau und ist

Prüfungs-expertin bei der Berufsausbildung. Sie ist seit 12 Jahren im Beruf tätig und

war vor ihrer Anstellung in Uettligen Gruppenleiterin in einer Kita. Unser Ziel sei es,

ein Angebot zu schaffen, das den Bedürfnissen der Eltern entgegenkomme, sagt

Gerber, ausserdem wollen sie mit der Gemeinde Wohlen abklären, ob diese ein Teil

der Plätze subventioniert.                                   

                                                                                 Text und Bilder: Urs J. Huber
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Stephanie Gerber ( mit der einjährigen Timea) leitet die Kita seit der Eröffnung
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Der$Damm$stösst$auf
Wo der Bach in den Wald fliesst soll ein Damm erstellt und der Wald teilweise gerodet werden.

javascript:

