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Anlässlich der Sozialaktion der STRABAG Rail GmbH in der bbw kita forum thomanum
Der forum thomanum Leipzig e.V. freut sich sehr, dass die STRABAG Rail GmbH die
Erneuerung des Außenbereiches der bbw kita forum thomanum in einer Sozialaktion
unterstützt hat.
Unter der Leitung von Soeren Jobst trugen sechs STRABAG -Mitarbeiter die mittlerweile über
die Jahre durch Witterung stark beschädigte Holzterrasse ko mplett ab und ersetzten diese
durch Steinplatten. Da die Terrasse neben Spielbereich auch als Fluchtweg dient, musste
der Belag dringend ausgetauscht werden. Der forum thomanum Leipzig e.V. stellte hierfür
lediglich das Material bereit, die STRABAG Rail GmbH übernahm Kleinmaterialien und die
Arbeitsleistung.
Im Herbst 2014 startete die Kölner STRABAG AG gemäß ihrem neuen Slogan „TEAMS
WORK.“ eine große Sozialaktion, mit der das Unternehmen soziale Verantwortung und
Zusammenhalt auch öffentlich unter Beweis stellen möchte . Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben bundesweit bei mehr als 90 Projekten gemeinsam Hand angelegt. Dafür
haben sie in ihren Regionen Kontakt zu Gemeinden oder gemeinnützigen Organisationen
geknüpft und diese tatkräftig unterstützt.
Die bbw kita forum thomanum wurde 2008 auf dem Bildungscampus forum thomanum
durch den forum thomanum Leipzig e.V. eröffnet. Sie bietet 82 Kindergarten - und 18
Krippenplätze und wird vom Berufsbildungswerk Leipzig gGmbH (BBW) betrieben. Das
Gesamtprofil der bbw kita forum thomanum besteht aus drei Schwerpunkten – Musik,
Sprache und Religion. Ziel der pädagogischen Arbeit mit den Kindern ist es, diese drei
Profile gut zu vernetzen und ein ineinandergreifendes Arbeiten zu ermöglichen.
Der sprachliche Bereich gliedert sich in Englisch und Italienisch (wahlweise) und wird von
Muttersprachlern abgedeckt. Dabei ist es für die MitarbeiterInnen wichtig, den Kindern die
Sprache auf der Basis von Vertrauen, Achtung und Toleranz näher zu bringen und stets die
individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu beachten.
Die Kita als Ort musikalischer Bildung ist den ganzen Tag von Musik durchzogen. Zum einen
finden regelmäßige Musikstunden mit den Pädagoginnen und Pädagogen der Kita statt, zum
anderen begleitet das Musizieren auch den Alltag der Kinder. Dadurch kann das
Mitarbeiterteam die musikalischen Fähigkeiten und Talente aller Mädchen und Jungen
fördern, ihre Begeisterung für die Musik wecken und somit die Entwicklung eines offenen
Geistes unterstützen.

