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Der Kindergarten Pusteblume hat ab sofort eine eige ne Homepage, freuen sich 
das Kindergartenteam und Bürgermeister Hubert Frye.  Jeder kann sich jetzt im 
Internet über die Arbeit im Kindergarten Pusteblume , die Angebote, die Öff-
nungszeiten und vieles mehr unter www.kiga-pusteblu me-ramsloh.de informie-
ren. Der Kindergarten geht mit der Zeit und nutzt d ie modernen Medien, um sich 
und seine Arbeit vorzustellen.  
 

 
 
Für die Erstellung der Homepage hat der Kindergarten die geförderten Webseitenpro-
jekte „Azubi-Projekte“ des Fördervereins für regionale Entwicklung e.V. genutzt. Für die 
gute Zusammenarbeit in diesem Projekt gilt dem Förderverein unser Dank, sagen Kin-
dergartenleiterin und Bürgermeister.  
 
Azubis haben die Seiten im Rahmen des mehrwöchigen Umsetzungszeitraumes nach 
den Wünschen und Vorgaben des Kindergartenteams erstellt. Die grafische Gestaltung 
und Programmierung übernahmen Auszubildende aus Potsdam, Menüstruktur und In-
halte lieferte der Projektpartner. 
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Die neue Onlinepräsentation funktioniert "barrierefrei" und kann somit auch von Besu-
chern mit Sehbehinderung bzw. Erblindung genutzt werden. Dafür steht Seitenbesu-
chern ein Umschaltfeld zur Verfügung, mit welchem sie die Schriftgröße des Seitentex-
tes mehrstufig verändern können. Erblindete Menschen können sich den Seiteninhalt 
mit Hilfe eines Zusatzprogramms am heimischen PC sogar vorlesen lassen. 
 
Die regelmäßige Pflege der Seite ist künftig ebenso sichergestellt, da hierfür aufgrund 
des unkomplizierten Online-Redaktionssystems keine speziellen Programmierkenntnis-
se notwendig sind. 
 
Die Erstellung der Webseite über die "Azubi-Projekte" ist vollständig gefördert und es 
fallen für Gestaltung und Programmierung keinerlei Kosten für den Kindergarten an. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes müssen lediglich die Kosten für die Inter-
netadresse und das Seitenhosting durch den Antragsteller selbst getragen werden. 
 
Ziel des Fördervereins für regionale Entwicklung ist eine praxisnahe Ausbildung. "Die 
Erfahrungen der letzten Jahre waren für beide Seiten überwältigend positiv", so Pro-
jektkoordinator Christian Andreas. Erfahrene Projektbetreuer stellen in jedem Fall eine 
hohe Qualität sicher, in dem Sie den Studierenden und Auszubildenden im Bedarfsfall 
zur Seite stehen. "Schließlich haben unsere Projektpartner einen Anspruch auf 
erstklassige Qualität", so Christian Andreas weiter. 
 
Zu guter Letzt wird die neue Webseite CO2-neutral zur Verfügung gestellt, das heißt es 
wird für den Betrieb der neuen Internetpräsenz kein klimaschädliches Kohlendioxid in 
die Atmosphäre abgegeben. Alle Server in den genutzten Rechenzentren sichern höch-
ste Verfügbarkeit und werden zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen ge-
speist. 
 
Für den weiteren Ausbildungsverlauf der angehenden "Fachinformatiker", "Medienge-
stalter" und "Bürokaufleute" werden ständig interessante, neue Projekte gesucht. Zum 
Beispiel können sich Unternehmen, Vereine, Initiativen oder kommunale Institutionen 
beteiligen und per Email oder Fax mit kurzen Angaben zur gewünschten Förderung - ob 
Neuerstellung oder Überarbeitung ihrer Webseite - bewerben. 
 
Eine große Auswahl bereits erfolgreich abgeschlossener Projekte findet sich auf der 
Webseite der "Azubi-Projekte" unter www.azubi-projekte.de. 
 
Bewerbungen können unter der Fax-Nummer 0331-550 474 01 oder per Email unter 
info@azubi-projekte.de eingereicht werden. Für telefonische Rückfragen potenzieller 
Bewerber steht Herr Christian Andreas unter 0331-550 474 71 gern zur Verfügung. 
 
 
Hubert Frye 
Bürgermeister 
 


