
Medienerziehung ist heutzutage schon
in jungen Jahren wichtig, zumal bereits
kleine Kinder elektronische Medien häu-
fig ohne Mithilfe Erwachsener nutzen.
Pädagogische Angebote, die sich an den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Fami-
lien orientierten, werden auch ein Quali-
tätsmerkmal der Kita Altenburger Stra-
ße sein. Die Vermittlung von Medien-
kompetenz ist darüber hinaus Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages dieser Einrichtung.

Unteres Bild: Irmela von Nordheim war mit ihrem Entwurf
als Siegerin aus dem Ideenwettbewerb hervorgegangen
und wurde mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
betraut.

■ In der Altenburger
Straße, gleich neben der
media city leipzig, ist 
in den vergangenen Mo-
naten ein bauliches
Schmuckstück entstan-
den. Das denkmalge-
schützte Gebäude der
einstigen Schlachthof-
Fleischerei wurde im
Auftrag der Drefa Immo-
bilien GmbH komplett
saniert und mit einem
modernen Anbau verse-
hen. Das Berufsbil-
dungswerk Leipzig

(BBW) un-
terhält dort
seit dem 5.
Januar sei-
ne elfte
Kinderta-
gesstätte.

Großzügige Gruppenräume in hellen Farben sorgen für
optimale Bedingungen zum Kreativsein.

Am 5. Januar nahmen die
ersten zwölf Kinder ihr
neues Domizil in Besitz.
Nicht nur die Steppkes sind
begeistert, auch Uta
Schwager, die Kita-Leite-
rin. Schon zum Richtfest im
vergangenen November
schwärmte die Diplom-So-
zialpädagogin: „Es wird
richtig toll! Die Verbindung
eines so schönen Altbaus
mit einem Neubau ist sehr
gelungen.“ Besonders freu-
te sie sich über die farbliche
Gestaltung, die großzügi-
gen Gruppenräume, den
Projektraum für die Me-
dienpädagogik und den
Mehrzweckraum im Altbau.
In der neuen Kita, in der
sich perspektivisch einmal
bis zu 100 Kinder, davon 20
im Krippenbereich, wohl-
fühlen werden, finden Mäd-
chen und Jungen im Alter
ab einem Jahr Aufnahme.
Obwohl es die Nähe zur me-
dia city leipzig und zum
MDR mit sich bringt, dass
vor allem Eltern, die dort
beschäftigt sind, ihre
Sprösslinge bevorzugt in
der Kita in der Altenburger
Straße in guten Händen
wissen möchten, steht die
Einrichtung allen offen. 
Es ist aber nicht nur die
räumliche Nähe zu großen
Arbeitgebern in Leipzig,
welche die Attraktivität der
Kita ausmacht. Auch das
Betreuungskonzept des
BBW findet große Zustim-

mung. Es beinhaltet eine
situationsorientierte und
teilgruppenoffene Arbeit
des Erzieherteams. Damit
sollen die Kinder befähigt
werden, in Situationen ih-
res gegenwärtigen und
künftigen Lebens möglichst
autonom und kompetent
denken und handeln zu
können. Hierfür werden die
Kinder in altersgemischten
Gruppen betreut. Außer-
dem besteht die Möglich-
keit, sich „gruppenüber-
greifend“ zu bewegen und
selbst zu entscheiden, wel-
ches Angebot wahrgenom-
men und mit wem gespielt
wird. Neben dem Schwer-
punkt Medienerziehung ge-
nießt die sprachliche Bil-
dung einen hohen Stellen-
wert. Jedes Kind werde in-
dividuell sprachlich
begleitet und gefördert,
teilte das BBW mit. Ebenso
werde der frühe Fremd-
sprachenkontakt befürwor-
tet, gebe es entsprechende
Englisch-Angebote. 
Die Kitas des BBW verste-
hen sich als Bildungsein-
richtungen im kindlichen
Entwicklungsprozess und
Erziehungspartner der El-
tern. Trotz ihrer individuel-
len Profile verbinden sie
vier Grundanliegen: das
christliche Menschenbild,
die Integration, der reform-
pädagogische Ansatz und
die Öffnung für das Ge-
meinwesen. hb/PM
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