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BBW KiTa 
-Freytag-  

 
Adresse:  Gustav-Freytag-Straße 31, 04277 Leipzig 

Email:   kita.gustav-freytag31@bbw-leipzig.de 

Homepage:  https://www.bbw-kita.de/kitas/gustav-freytag-strasse-31/ 

 

 

Einsatzbereich der Freiwilligen:  Kinder- und Jugendhilfe, Jugendbildung, 

Jugendarbeit 

Möglicher Freiwilligendienst:   FSJ  

Mindestalter:     16 Jahre 

Fahrerlaubnis erforderlich?   Nein 
 

 

Kurzinformation 

In unserer BBW-Kindertagesstätte werden Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 

ganztägig gebildet, erzogen und betreut. Das blaue zweigeschossige Gebäude wurde 2016 von 

der LEIPZIGSTIFTUNG erbaut. Die pädagogische Arbeit in allen BBW-Kitas basiert auf dem 

Sächsischen Bildungsplan, dem Trägerkonzept BBW und der einrichtungsspezifischen 

Konzeption. Wir begleiten die Kinder nach den Grundsätzen des diakonischen Handelns und 

stehen ihnen als Gesprächspartner für existenzielle Fragen zur Verfügung. Neben dem 

Situationsansatz ist für uns das pädagogische Konzept der Offenen Arbeit richtungsweisend. Im 

Laufe der konzeptionellen Auseinandersetzung haben sich die Schwerpunkte Natur und Musik 

mehr und mehr in unseren Planungen durchgesetzt. Die Kinder erleben Musik als täglichen 

Begleiter, sei es in Singspielen, zur Entspannung oder als Bewegungsimpuls sowie in 

n einem Tag in der Woche findet für die 

Kindergartenkinder ein Waldtag in den nahegelegenen Auwald statt. Der Aufenthalt in der freien 

Natur unterstützt eine positive Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung. Kindergartenalltag.  
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Was du bei uns machen kannst: 

• Einblicke und Mitwirkung an der pädagogischen Arbeit, insbesondere Projektarbeit 

• die Teilnahme an Elternabenden  

• einen Praxisanleiter  

• regelmäßige Anleitungs- und Reflexionsgespräche 

• eine Einschätzung der beruflichen Kompetenzentwicklung  

• die Mitwirkung bei der Qualitätsentwicklung innerhalb der Kita 

• Erstellung eines eigenen Portfolios für die eigene Entwicklung 

 

Besonderheiten: 

In unserer Einrichtung erfahren Kinder und Erwachsene, dass sich Gemeinschaft aus Vielfalt und 

Individualität ergibt, dass Beziehung trägt, dass Werte wie Achtung, Wertschätzung und 

Zugehörigkeit erfahrbar sind. Für Kinder mit zusätzlichem Förder- und Therapiebedarf halten wir 

sechs Integrationsplätze bereit. 

 

Unsere Wünsche an eine*n Bewerber*in: 

Wir suchen FSJler*innen 

• die Teil des Teams sein wollen 

• die sich mit unserer Konzeption identifizieren können 

• die ihre fachlichen Kompetenzen weiterentwickeln wollen 

• die Verantwortung übernehmen wollen 

• die mit uns in einen fachlichen Austausch treten wollen 

• die eigene Ideen einbringen wollen 

 

Du solltest deinen Freiwilligendienst unbedingt bei uns machen, weil: 

• wir ein offenes und freundliches Team sind, das insbesondere junge Menschen fördern 

und unterstützen will  

• wir für alle Kinder eine Atmosphäre der Geborgenheit durch Zuwendung und Schutz 

schaffen 
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• eine altersgerechte pädagogische Arbeit durch räumliche, materielle und soziale 

Bedingungen schaffen 

• den Tagesablauf entsprechend den Bedürfnissen der Kinder sichern und strukturieren 

• die Kinder im Tagesablauf in ihrer Verselbständigung unterstützen 

• auf eine gesunde Ernährung achten und ein gesundheitsbewusstes Verhalten fördern 

• vielfältige Angebote in den verschiedenen Bildungsbereichen erstellen 

• pädagogische Angebote als gruppenübergreifende Arbeit gestalten 

• das Lernen mit allen Sinnen anregen 

• Bedingungen für einen ausgewogenen Wechsel von An- und Entspannung, Ruhe und 

Bewegung schaffen 

• Lern- und Entwicklungsprozesse beobachten, dokumentieren und reflektieren 

• an Fortbildungen teilnehmen und für den Transfer der Inhalte sorgen  

• uns im Sozialraum und in der Öffentlichkeit engagieren 

 

 


