Pressemitteilung

Stepke-KiTas freut sich auf didacta

Stand in Halle 8.1 ist gut gerüstet für interessierte Besucherinnen und Besucher
NRW/Köln, den 07.06.2022. Stepke-KiTas freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher auf der
diesjährigen didacta der koelnmesse vom 07.-11.06.2022. Am Platz C-020 in Halle 8.1 hat der erfahrene
Betreiber von Kindertagesstätten seinen Stand aufgebaut. Informiert wird unter anderem über das
pädagogische Konzept des Trägers. Aber auch die aktuellen und geplanten Standorte sind Thema des
Standes. Gerade in und um Köln, in der Region NRW Süd, plant Stepke noch in diesem Jahr einige
Neueröffnungen. Das Besondere am Stepke-Stand: Es informieren vor allem erfahrene Pädagoginnen
und Pädagogen aus ihren Einrichtungen.
Stepke steht für eine individuelle Betreuung der Kinder durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes
Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachförderung in einer sprachanregenden Umgebung
geboten. Ernährung und Bewegung sind ebenfalls feste Bestandteile der Stepke-Pädagogik: Täglich
werden frische und gesunde Mahlzeiten in der eigenen Stepke-Küche zubereitet. Neben
multifunktionalen Bewegungsräumen laden die großzügigen Außengelände zu Abenteuern ein und bei
regelmäßigen Waldwochen und -ausflügen können die Kinder die Lebensräume inmitten der Natur
erkunden. Abgerundet wird das pädagogische Konzept durch die Wassergewöhnung in der KiTa, die –
wenn möglich – auch im Schwimmbad stattfindet.
Besonderen Besuch wird es auch geben: Stepke persönlich wird vorbeischauen! Das Maskottchen des
Trägers wird für gute Stimmung und das ein oder andere Fotomotiv sorgen.
Über Stepke-KiTas:
Stepke-KiTas als gemeinnützige GmbH befasst sich nach einem einheitlichen Basiskonzept mit dem
Auf- und Ausbau und dem Betrieb von Kindertagesstätten in ganz Deutschland. Das Unternehmen, das
Teil der AcadeMedia Gruppe ist, dem führenden unabhängigen Bildungsanbieter Nordeuropas,
versteht sich dabei als Dienstleister für Kinder und deren Eltern. In den Einrichtungen werden für eine
optimale Betreuung der Kinder englischsprachige Angebote, viel Bewegung, Naturerfahrungen an
Wald- und Wiesentagen sowie eine gesunde, vielseitige Ernährung angeboten. Nach individuellen
Gegebenheiten vor Ort wird eine Wassergewöhnung in den KiTa-Alltag integriert. In den Stepke-KiTas
in NRW, Berlin, Brandenburg und Bremen kümmern sich ca. 600 pädagogische Mitarbeiter*innen um
über 3000 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren.
Weiterführende Informationen zu Anmeldungen, Stellenangeboten sowie allgemein zu Stepke können
online unter www.stepke-kitas.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abgerufen
werden.
Bei Rückfragen steht Medienvertreterinnen und -vertretern Tobias Kaim, Mitarbeiter im
Personalmarketing, unter der 0176 767 298 57 zur Verfügung.

