
 
 
Besonderheiten der GERRY WEBER KiTa KIDS WORLD:  
 
 
Die Gerry Weber Kita bietet den Kindern, den Familien und dem Team viele Besonderheiten, 
die über bekannte Standards hinausgehen: 
 
Bauliche Besonderheiten 

• Arbeitsplatznähe: die Kita liegt auf dem Gelände der Gerry Weber International AG 
– in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz der meisten Eltern 

• Außengelände: das 6.700 m² große Grundstück mit naturnah angelegtem 
Außenbereich bietet den Kindern neben einem großen Spielplatz u.a. eine Bobby Car 
Bahn, einen Fußballplatz, ein Atrium und ein großes Baumhaus in alten Eichen. 
Bäume spenden Schatten, so dass die Kinder geschützt spielen können. 
Auf dem Außengelände wurde ein Fachwerkhaus mit Stallgebäude und Grünfläche 
errichtet. Kinder lernen den Umgang mit Tieren. Es wurden zwei Ponys, zwei Esel, 
Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen angeschafft. 

• Abenteuerscheune: unvergessliche Abenteuer, Spielen und Toben in einer 
restaurierten Scheune 

• Indoor-Spielbereich: bietet eine Leseecke mit einer multifunktionalen Wand 
(Kletterwand und Bücherregal in einem), Tast- und Sinnesfelder laden zum 
ausprobieren ein, ein „Marktplatz“ dient als Treffpunkt für Familien, Kollegen und 
Gäste. Dieser große überdachte Indoorbereich verbindet alle Gruppenhäuser und 
kann immer individuell genutzt werden 

• Podeste: Individuelle Schlafburgen und Hochburgen laden zum Schlafen und Ruhen 
oder zum Spielen und Toben ein 

• Küche/kochen: Qualifiziertes Hauswirtschaftspersonal kocht täglich frisches und 
vollwertiges Essen: die große verglaste Front der Küche ermöglicht einen „Blick über 
die Schulter“ der Köchin 

• Kinderküche: Jede Gruppe verfügt über eine eigene Küche; hier werden dann die 
Produkte aus dem eigenen Garten verarbeitet  

 
 
Pädagogische Besonderheiten 

• pädagogisches Konzept: basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und berücksichtigt die Arbeit mit sehr jungen Kindern (ab 4 Monaten) in besonderem 
Maße. Das päd. Konzept wurde von Fr. Dr. Wehrmann und ihrem Team entwickelt.  

• Qualitätsmanagement: Wir arbeiten mit einem umfassenden Qualitätsmanagement 
System und lassen uns extern zertifizieren; zusätzlich arbeiten wir nach dem Gerry 
Weber Qualitätshandbuch, das von Frau Dr. Wehrmann für uns entwickelt wurde. 

• Native Speaker: Sprache und Sprechen in Deutsch und Englisch – in jeder Gruppe 
arbeiten täglich eine Deutsch und eine ausschließlich Englisch sprechende Kollegin 
zusammen, so dass in allen Situationen beide Sprachen gesprochen werden. 

• Qualifiziertes Personal: Bei unseren Fachkräften legen wir neben einer guten 
Teamarbeit Wert auf eine ständige Aus- und Weiterbildung. Zudem haben nahezu 
alle PädagogInnen Zusatzqualifikationen (Musiktherapeuten, Bewegungstherapeuten 
frühkindliche Bildung, Kunsttherapeuten, etc.) 

• Vorbereitung des KiTa-Starts: durch eine personelle Vorlaufphase (Leitung: 8 
Wochen; Team: 4 Wochen) und durch die Grundlagenfortbildungen in der 
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Vorlaufphase wurden die Kompetenzen der PädagogInnen erweitert und das 
Teambuilding unterstützt. 

• Frühe künstlerische Entfaltung: Im Atelier in der Scheune werden die Kinder durch 
unsere Kunsttherapeutin angeleitet. 

• Wissenschaft: Im „Haus der kleinen Forscher“ können Kinder ihre Welt spielerisch 
erforschen. 

• Lernen mit allen Sinnen: Snoozleraum zur Sinnesförderung 
• Singen und musizieren: unseren Musiktherapeuten und den Kindern stehen hierzu 

viele Instrumente zur Verfügung  
• Tiergestützte Pädagogik: Kinder lernen den verantwortungsvollen Umgang mit 

eigenen KiTa-Haustieren: Im Außengelände wird ein Stall und Paddock für Esel, 
Ziege, Ponys und Hasen gebaut.  

 
 
Organisatorische Besonderheiten 

• Einmalige Kooperation mit der Stadt Halle und dem Kreis GT als Vorbild für 
andere Unternehmen deutschlandweit: In Kooperation mit der Kommune und dem 
Kreis wurde eine betriebsnahe Einrichtung geschaffen, die die Kommunalen- und die 
Ländergrenzen (und insbesondere die damit verbundenen finanziellen Regelungen) 
überwunden hat. Kinder, deren Eltern nicht in Halle/Westf. wohnen, können die KiTa 
zu den gleichen Konditionen besuchen wie Haller Kinder. Die Kommunen regeln 
einen Ausgleich. Die Kommune hat sich finanziell beim Bau beteiligt, so dass das 
Unternehmen 25 der insgesamt 95 Kita-Plätze Kindern der Stadt Halle zur Verfügung 
stellt. 

• Öffnungszeiten über das bekannte Maß (07:30-16:30) hinaus: 07:00 – 18:00 Uhr 
(Freitags bis 16:00 Uhr) – orientiert an der Nachfrage der Mitarbeiter 

• Schließtage: Es gibt keine festen Schließtage außer an gesetzlichen Feiertagen 
und/oder den unternehmensweiten Brückentagen (andere Einrichtungen schließen 
z.B. 3 Wochen in den Sommerferien) 

• Betreuungszeiten: flexibel; richten sich nach dem Bedarf der Familien - Die 
Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben der Familien hat absolute Priorität!  

• Personalschlüssel: höher als gesetzlich vorgegeben => Gewöhnlich sind 2-3 
PädagogInnen pro Gruppe beschäftigt, bei uns sind es 3-4 PädagogInnen, die zu 
jeder Zeit eine qualifizierte Betreuung gewährleisten. Wir haben demnach im Schnitt 
eine Stelle mehr. Teamsitzungen etc. werden deshalb in den späten Nachmittag oder 
Abend gelegt. 

• Verpflegung: Frühstück, Mittagessen, Imbiss und ggf. Abendbrot gehören zur 
täglichen Verpflegung dazu, ebenso jederzeit frisches Obst und Gemüse von 
Biobauernhöfen aus der Umgebung – zeitweise sogar aus dem eigenen Garten der 
Kinder. Alles wird in der eigenen KiTa-Küche zubereitet. 

 
 


