in bewegung

Kinderlachen auf dem Potsdamer Campus
Die Bambusbüsche vor dem Zaun sind seit der Eröffnung vor sieben Jahren groß
geworden. Und ihr Blätterrauschen passt wirklich gut zu dem fröhlichen Kinderlärm,
der dahinter erschallt. Hier steht die Betriebskita des Potsdamer Klinikums.
„Bergmännchen“ – so der naheliegende Name der Betriebskita des Klinikums Ernst von Bergmann. Jedoch nicht
auf Wunsch `von oben´, sondern als Vorschlag aus den eigenen Reihen. Im Oktober 2009 konnten die ersten Kinder das
neuerbaute Haus in Besitz nehmen. Das
Gebäude steht mitten auf dem Gelände
des Klinikums an der Charlottenstraße,
ein wenig versteckt, und doch präsent.

betreut. Das ist gerade für kleine Kinder
extrem früh, aber für Eltern im Schichtdienst manchmal einfach nicht anders zu
handhaben. „Und ihr Kind, auch wenn es
so früh ist, in der Kita gut versorgt zu wissen, ist für die Eltern in dieser Situation
schon sehr erleichternd.“, weiß Sabine
Born, Leiterin der Kita.

Betriebskita

Die 14 Erzieherinnen und eine Studentin der Fachhochschule Clara Hoffbauer
– bislang ein reines Frauen-Team – sind
mit den Kita-Kindern viel zum Thema
„Berufe“ unterwegs. Und nutzen dafür
gerne die engen Verbindungen ins Klinikum. Da dürfen die Kinder zum Beispiel

Bei den „Bergmännchen“ werden vorrangig Kinder von Mitarbeitern der Klinikgruppe aufgenommen. In schichtdienstfreundlichen Öffnungszeiten von 05:45
bis 17 Uhr werden die rund 100 Kinder
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Zusammen lernen

erfahren, was ein Hals-, Nasen-, Ohrenarzt eigentlich so macht, schauen im großen Lager des Klinikums vorbei oder sie
besuchen die Küche der Cateringgesellschaft und sehen mit eigenen Augen, das
die Suppenkellen größer als so manche
Kinder sind. Was macht eine Kinderkrankenschwester im Klinikum Westbrandenburg? Und was muss unser Gärtner der
Servicegesellschaft alles wissen? Die
Handwerker, seien es Elektriker, Maler
oder der Hausmeister haben auch viele
Aufgaben zu bewältigen, natürlich auch
immer mal wieder in der Kita. Da kann
man sie gleich mal befragen.
Besonders spannend werden diese Besuche oder Gespräche, wenn ein Kind
dann stolz berichten kann, dass dies hier
sein Papa oder seine Mama sei.

in bewegung

Unterstützung erfahren

Elternschaft läuft gerade in einer Kita
einiges leichter. Die Leiterin Frau Born:
„daher sind wir sehr froh, dass auch dieser Kontakt und der Austausch einfach
stimmt.“

Die Kitaleiterin Frau Born ist immer wieder glücklich „über die große Unterstützung, die von allen Seiten zum Tragen
kommt. Wenn wir für unser Sommerfest
Tr ä g e r u n d A u s b i l d u n g
mehrere Bierzeltgarnituren benötigen,
dann wird uns geholfen und für unser
Die Betriebskindertagesstätte BergBobby-Car-Rennen gleich noch die Stramännchen, so der korrekte Name, ist in
ße abgesperrt. Es gibt vorgedruckte AusTrägerschaft der Hoffmalbilder
(zauberhaft)
bauer gGmbH. Diese
und ganz viel Malpapier.
bietet den MitarbeiterinIn den Ferien nutzen wir
nen neben guten Fortgern die große Reha
bildungen und schönen
Sporthalle und im De„Natürlich läuft
Festen „natürlich auch
zember stehen wir vor
nicht immer alles
Wertschätzung“, so Sader Poliklinik und singen
glatt, aber das
bine Born.
Adventslieder und vergehört dazu – und
Übrigens: die Kita ist ankaufen Kuchen.“
wir fühlen uns hier
erkannte KonsultationsDass die Eltern zufriesehr wohl.“
kita für Fachkräftequaliden mit der Kita und ihr
fizierung, gefördert wird
sehr verbunden sind,
das Projekt durch das Ministerium für
zeigt sich nicht zuletzt an der Gründung
Bildung, Jugend und Sport.
des Fördervereins. Mit einer engagierten
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Und sonst…
Und auch sonst gibt es noch viel mehr zu
berichten: Seniorensingen, Schwimmen
für Vorschulkinder, Kita Fahrten, Besuch
in Kirchen und noch vieles mehr, was
einen Kindergarten-Alltag so schön machen kann. „Aber“, so räumte Frau Born
ein, „das hört sich jetzt alles wunderbar
an - natürlich läuft auch bei uns nicht immer alles glatt und fehlerfrei. Aber das
gehört dazu und Probleme kann man
lösen! Um es direkt zu sagen: wir fühlen
uns hier sehr wohl. Und die Kinder auch!“
Betriebskita „Bergmännchen“
Leiterin: Sabine Born
Tel.: 0331.581 659 40
www.hoffbauer-bildung.de/kita-bergmaennchen
Anmeldung / Rückfragen im Geschäftsbereich Personal
Personalreferentin Judith Grauwinkel
Tel.: 0331.241 - 43 14 | ab 03.01.2017: - 343 14
E-Mail: jgrauwinkel@klinikumevb.de
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