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Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser,

das Haus Nummer 53 in der Fregestraße fällt ins Auge. In dieser Wohnge-
gend gibt es viele Altbauten, einzelne Villen und viele Neubauten. Eine 
Villa mit ockerfarbenem Backstein, blauen Fenstern und einer alten 
blauen Holztür ist jedoch einmalig in dieser Straße. Einzigartig ist auch 
die Geschichte und die Nutzung dieses Hauses. Keinem Nachbarn bleibt 
verborgen, dass hier viele Kinder und Erwachsene ein und aus gehen.
1981 kaufte der Verein Nachbarschaftsheim Schöneberg diese alte, 
denkmalgeschützte Villa, erbaut im Jahr 1888. Die Verwaltung, Räume für 
Kurse und Gruppen, eine Seniorentagesstätte 
und eine kleine Kindertagesstätte fanden darin
Platz. Die Umsetzung der Idee „Ein Haus für alle“
hatte somit über viele Jahre diese Adresse 
und wurde durch viele Angebote an die Nach-
barschaft und den Stadtteil bekannt.

Mit dieser Broschüre laden wir Sie ein, hinter die
äußerlich unverändert gebliebene Tür zu blicken.
Das Innenleben des Hauses hat sich über die
Jahre sehr verändert. Es sind nicht allein räumli-
che Änderungen oder der neue Anstrich, son-
dern vor allem die Veränderungen in dem Kon-
zept zur Nutzung des Hauses.
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In den beiden Obergeschossen war über viele Jahre die Gesamtverwaltung 
des Nachbarschaftsheims untergebracht. Sie ist inzwischen in die Hol-
steinische Straße gezogen und das Dachgeschoss hat andere Nutzer. 
Ein neues Schild am Haus weist darauf hin, dass der Cura Betreuungsverein 
Steglitz-Zehlendorf hier seine Büros hat. 
Im großen Veranstaltungsraum, einfach „Saal“ genannt, fi nden viele Kur-
se für Kinder und Erwachsene statt. Unsere Kitafamilien haben die 
Möglichkeit nach ihren Wünschen daran teilzunehmen. 

Die Kindertagesstätte ist all die Jahre ihrem Standort treu geblieben. 
Sie ist die älteste Kita des Nachbarschaftsheims, hat sich jedoch selbst 
unentwegt in ihrer Struktur, Arbeitsweise und Kinderzahl verändert.

So haben wir im vergangenen Jahr Abschied von unseren Hortkindern 
genommen, nachdem wir über so viele Jahre das Miteinander von 
Groß und Klein (2 - 12 Jahre) als sehr bereichernd erlebt haben. Seit 
August 2007 betreuen wir 40 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur 
Einschulung.
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Von außen ist vieles nicht sichtbar, was unseren Alltag bereichert, z. B. 
das kleine Gartenparadies hinter dem Haus. Doch auch wer sich die Kita 
von innen angesehen hat wird feststellen: Ein kurzer Blick genügt nicht, 
um die ganze Bandbreite des Lebens im Haus zu erfassen. Darum werfen 
Sie einen langen Blick in diese Broschüre. Sie werden überrascht sein, 
wie interessant, abwechslungsreich und spannend das Leben in einer 
Kindertagesstätte sein kann. Ein Rundgang durch das Haus gibt Einblick 
in die Gestaltung der Räume und die Strukturierung der pädagogischen 
Arbeit. Dieses Zusammenleben auf Zeit, für viele Stunden am Tag, in einer 
freundlichen und liebevollen Atmosphäre ist von gegenseitiger Achtung 
und Vertrauen geprägt. Wir verbringen die Tage gern miteinander. Wir 
erleben viel, lernen gemeinsam, wir lachen miteinander, sind viel in Bewe-
gung und fi nden auch Zeiten der Entspannung und Ruhe - für Kinder und 
Erwachsene.

Diese Broschüre ist ein Ergebnis intensiver Teamarbeit und wir freuen 
uns, Ihnen unsere Konzeption in dieser Form in die Hand geben zu 
können. Im Prozess der Auseinandersetzung mit den pädagogischen 
Inhalten unserer Arbeit wurden wir durch die Fachberaterin des Nach-
barschaftsheims, Dorothee Jacobs, über einen längeren Zeitraum kom-
petent begleitet und beraten. Ihr gilt ein besonderer Dank.
Wir danken auch den Kindern, die gern für ihre Kita malten und uns ihre 
Werke für diese Dokumentation zur Verfügung stellten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, und Blättern durch unsere 
Texte, Fotos und Kinderzeichnungen.

Magdalene Giese 
und das Team
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Ein Rundgang 
durchs Haus

Das Besondere unserer Kita ist, dass sie sich über drei Etagen verteilt, die 
durch ein galeristisches Treppenhaus verbunden sind. Der Hauptteil der 
Kita befi ndet sich im Erdgeschoss. Eine große, helle Altbauwohnung wur-
de in sechs liebevoll eingerichtete Funktionsräume unterteilt.

Sprechende Wände
Dank unserer langjährigen Erfahrung als Integrationskita haben wir uns 
angewöhnt, viele Dinge des Kita-Alltags visuell darzustellen. Ein langer 
schmaler Flur bietet reichlich Dokufl äche. Hier verweilen die Kinder gern 
um ihre Kunstwerke zu bestaunen oder Bilder von Projekten und Ausfl ügen 
anzuschauen. Dazu erfahren Sie mehr im Kapitel: Wir beobachten und 
dokumentieren. 

Im Eingangsbereich begrüßt ein bunter Geburtstags-Perlen-Kalender die Kin-
der. Er gibt Auskunft über das Alter der Kinder, denn am Geburtstag kann

jedes Kind eine neue, 
besondere Perle auf 
seine „Lebensschnur“ 
fädeln.
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Die privaten Schätze der Kinder und ihre Wechselwäsche sind hier in 
Fächern untergebracht, die mit dem persönlichen Symbol des jeweiligen 
Kindes gekennzeichnet sind. Für Eltern ist der Flur ebenso interessant. 
Eine Elternpinnwand informiert über aktuelle Ereignisse und Termine.

Räume, Orte, Nischen

Bei der Gestaltung und Veränderung der Räume achten wir immer wieder 
neu auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Wünsche der Kinder.
Die vielen kleinen Nischen und Hochebenen
bieten den Kindern gute Rückzugsmöglich-
keiten: Bauecken mit unterschiedlichen Mate-
rialien, die Puppenküchenecke, der Platz für 
Rollenspiele sowie Requisiten oder Decken 
zum Höhlenbauen werden täglich gern von den 
Kindern genutzt. Unser kleines Aquarium weckt
das Interesse der Kinder am Beobachten immer
wieder aufs Neue. Am Ende des Flures im hin-
teren Raum ist ein Spielbereich für unsere 
Jüngsten. Hier können sie sich bei Bedarf aus dem Trubel zurückziehen 
oder altersgemäße Spielmaterialien ausprobieren. Diesen Raum haben 
wir mit einer gemütlichen Leseecke ausgestattet. Regale mit Büchern, 
Spielen und Puzzles laden die Kinder zum Verweilen ein.
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Eine Tür weiter befi ndet sich unser Toberaum, 
der mit seiner Kletter- und Sprossenwand immer
wieder ein „Hit“ bei den Kindern ist.

In zwei Räumen dieser Etage essen wir zu Mittag. 
Für die Kinder, die mittags schlafen, gibt es im 

ersten OG einen gemütlichen Schlafraum, der auch für Therapien zur 
Verfügung steht. Auf dieser Etage befi nden sich weiterhin das Kitabüro, 
eine Teeküche und ein großer Saal. Dort treffen wir uns täglich zum 
Morgenkreis. Zu anderen verabredeten Zeiten können wir ihn für unsere 
Bewegungsangebote nutzen. In diesem Raum fi nden ebenfalls viele Kur-
se und Angebote des NBH statt. 

Nun ein Blick nach unten: Im Souterrain gleich rechts ist unsere Küche. 
Hier wird das täglich gelieferte Mittagessen verteilt und ergänzt. Viele 
kleine Hände sind bereit zu helfen. Es gibt immer etwas zu schneiden, ab-
zuwaschen, einzuräumen usw. Die Mitarbeit von Kindern ist uns immer 
willkommen.
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Neben der Küche ist unser Atelier. Jedes 
Kind hat hier Platz, seine künstlerischen 
Fähigkeiten auszuprobieren und der Phan-
tasie freien Lauf zu lassen.

Kleckern und Klecksen ist erlaubt und viel-
fältiges Material ermutigt zum Experimen-
tieren. Zum Atelierbereich gehören zwei wei-
tere kleine Räume. Einer davon ist der Werk- 
und Töpferraum, der durch einen hauseige-
nen Brennofen gekrönt ist. Der andere bie-
tet kleinen Kindergruppen die Möglichkeit,
konzentrationsfördernden Spielen nachzu-
gehen.
Von den Haushandwerkern wurde im Sou-
terrain ein neues, helles, kindgerechtes Bad
eingerichtet. Ein zweites Bad mit Wickel-
kommode ist im Erdgeschoss vorhanden.
Am Ende des Flures befi ndet sich eine geräu-
mige Kindergarderobe mit  einer Infowand,
die die Erwachsenen mit interessanten In-
formationen rund um das Thema Familie 
versorgt. Die Garderobe ist, praktischerwei-
se, auch unser Hauptzugang zum Garten.
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Erlebnisraum Garten

Vor einigen Jahren gestalteten die Kinder, Eltern und Erzieherinnen in en-
ger Zusammenarbeit mit einem Architektenbüro das neue Gesicht unse-
res Gartens. Was vorher an eine staubige Wüste erinnerte, erstrahlt jetzt 
in einem neuen Licht:

• Es ist genügend Platz zum Buddeln, Matschen, Balancieren, Schau-
 keln oder um mit den verschiedensten Fahrzeugen einen geschwun-

genen Weg entlang zu brausen.
• In einem kleinen Amphitheater können sich Kinder in phantasievolle 

Rollenspiele vertiefen oder sich gemütlich auf Decken niederlassen 
und plaudern.

• Sträucher, Blumen, ein alter Apfelbaum und ein Gemüsebeet helfen 
den Kindern die unterschiedlichen Jahreszeiten wahrzunehmen und 
zu verstehen. Um diese Dinge ranken sich immer wieder kleinere 
Projekte. Ein besonders eindrückliches Erlebnis war die Produktion 
unseres hauseigenen Apfelsafts.
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• Nicht nur Kinder tummeln sich in unserem Garten, auch eine Fülle 
von Käfern, Spinnen, Vögeln und Insekten sind hier heimisch. Sie 
werden beobachtet oder gesammelt und sind Anlass zu Gespräch 
und Diskussionen.

• Der Garten ist so strukturiert, dass sich Kinder auch in kleine Ecken 
zurückziehen können, um z. B. Steine zu „Goldsand“ zu verarbeiten. 

• Er ist ein lebendiger Ort, der sich immer wieder verändert. 
 In einem neuen Projekt entsteht im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit 

„Futurum“ und durch die Unterstützung von Eltern ein Lehmhäuschen. 
In diesem mehrwöchigen Projekt können sich alle mit dem bis dahin 
unbekannten Baustoff Lehm vertraut machen und Erfahrungen als 
„Bauarbeiter“ sammeln.



10

Das Team

Wir verstehen uns als ein Team, 
das in gemeinsamer Verantwor-
tung für die uns anvertrauten Kin-
der den Erziehungs- und Bildungs-
auftrag einer Kita plant und ge-
staltet. Wir teilen einen intensi-
ven Arbeitsalltag und stehen in 
ständigem Austausch miteinan-
der. 
Uns ist bewusst, dass unser Um-
gangsstil miteinander Auswirkun-
gen auf die gesamte Atmosphä-
re hat und legen deshalb viel 
Wert auf einen freundlichen und 
respektvollen Umgangston.

Zur Zusammensetzung des Teams

Zurzeit sind wir ein Team von acht Erzieherinnen, die alle in Teilzeit arbeiten. 
Drei sind zusätzlich als Facherzieherinnen für Integration qualifi ziert und 
eine Erzieherin hat eine heilpädagogische Ausbildung. 
Die Kitaleitung besteht aus einem Zweierteam, das sich die Leitungs-

aufgaben schwerpunktmäßig aufgeteilt hat.

Wir sind froh, für viele hauswirtschaftliche Arbeiten, 
die auch in einer Kita nötig sind (z. B. Wäsche wa-
schen, Abwasch, Tische decken, Putzarbeiten) eine 

zuverlässige und den Kindern zugewandte Mitarbei-
terin zu haben. Manche Kinder genießen es, ihr 

zu helfen, und können auf diese Weise den 
Bereich der Kitahausarbeit kennen lernen.
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Praktika

Immer wieder bereichern Praktikanten/innen oder Freiwillige unterschied-
lich lang das Leben in der Kita. 
Der Erzieherberuf ist anspruchsvoll und erfordert viele unterschiedliche 
Kompetenzen, darum sind wir an einer guten Ausbildung der Erzieherinnen 
interessiert. Wir pfl egen mit ihnen intensive Gespräche und nehmen an 
wichtigen Veranstaltungen ihrer ausbildenden Stellen teil. Wir ermutigen 
sie, sich und ihre Ideen einzubringen und ermöglichen ihnen ein großes 
Spektrum an Erfahrungen. Die regelmäßig wöchentlich stattfi ndenden 
Teambesprechungen sind für sie darum genauso verbindlich wie für das 
gesamte Team. 
Immer wieder gelingt es uns, den integrativen Gedanken „Eine Kita für alle“ 
auch in der Praktikantenausbildung zu verwirklichen, indem wir es jungen
Erwachsenen mit Behinderungen (z. B. Hörschädigung, Down-Syndrom) 
ermöglichen, ein Praktikum bei uns zu absolvieren.

Wir sind als Team ständig im Gespräch:

 • wenn wir die Aufgaben, die über die Kinderbetreuung 
  hinausgehen, organisieren
 • wenn wir unsere Arbeit refl ektieren
 • wenn wir pädagogische Themen vertiefen
 • wenn wir offene Fragen diskutieren
 • wenn wir nach Lösungen für entstehende Probleme suchen
 • wenn wir über Organisationsstrukturen nachdenken
 • wenn wir Räume in ihrer Nutzung und Gestaltung verändern
 • wenn wir Projekte, Feste und besondere Aktionen planen
 • wenn wir Beobachtungen auswerten und uns über die 
  Entwicklung und Förderung einzelner Kinder austauschen
 • wenn wir Elterngespräche, Elternabende oder Elterncafes 
  vorbereiten und Anregungen, Ideen oder Fragen aufgreifen
 • wenn wir uns von Sitzungen oder Fortbildungen, 
  die Einzelne von uns besucht haben, berichten
 • wenn wir uns gegenseitig an besonderen Erlebnissen 
  mit den Kindern teilhaben lassen
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Wechselnde Verantwortlichkeiten

Gegen Ende jedes Kitajahres legen wir in Planungsgesprächen die Verant-
wortlichkeit und Zuständigkeit einzelner Erzieherinnen für die Kerngrup-
pen und neuen Integrationskinder fest. Es kann sein, dass eine Erzieherin 
in einem Jahr die Bezugserzieherin für die Sonnenkinder ist, danach eine
Bezugserzieherin für die Farbenkinder und im darauf folgenden Jahr 
vielleicht die Bezugserzieherin für die Vorschulkinder. Durch diese wech-
selnden Verantwortlichkeiten bleiben wir selbst fl exibel und schaffen uns 
selbst viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ausnahme ist die Begleitung un-
serer Integrationskinder, dazu mehr im Kapitel über Integration.

Fortbildungen

Nicht immer reicht die wöchentliche Teamzeit, um pädagogische Inhalte zu
vertiefen oder sich an ein neues Thema zu wagen, deshalb sind Teamfort-
bildungen für ein oder zwei Tage besonders inspirierend und gewinnbrin-
gend.
Das Berliner Bildungsprogramm, das Sprachlerntagebuch, Beobachten 
und Dokumentieren, Schreibwerkstatt als Anleitung zu kreativem Schrei-
ben und die Bearbeitung der Themen für unsere Konzeption waren im 
Kita-Jahr 07/08 unsere Fortbildungsthemen. Vieles konnten wir schon um-
setzen und manches ist in Arbeit. Das Leben in einer Kita ist immer in 
Bewegung und wir sind mittendrin im Spannungsfeld zwischen Bestän-
digkeit und Veränderung. Wir versuchen unsere eigene gute Mischung zu 
fi nden. Dazu braucht es einen lebendigen Austausch im Team und eine 
Begleitung, Beratung und Unterstützung von Seiten des Trägers und von 
Pädagogen von außerhalb.
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Ein Tagesablauf

7.30 Uhr                  Die Frühdiensterzieherin begrüßt die ersten Kinder.
Gemeinsam bereiten sie die Getränke zu und sorgen für 
frisches Obst auf dem Frühstückstisch. Sie gehen durch 
die Kita und richten die Räume gemütlich ein. 

bis 9.00 Uhr  können die Kinder frühstücken. Sie verabschieden sich 
von Mama, Papa oder anderen Bezugspersonen. Die 
Erdgeschoss-Etage steht den Kindern zum Spielen zur 
Verfügung. 

um 9.00 Uhr  beginnt der Morgenkreis. Einmal wöchentlich fi ndet er 
für alle Kinder zusammen statt. An den anderen vier 
Tagen haben wir die Kinder ihrem Alter entsprechend in 
zwei Gruppen aufgeteilt.

ab 9.30 Uhr  sortieren sich Kinder und Erzieherinnen nach 
Kerngruppen und starten je nach Wochenplan ihre 
Aktivitäten (Ausfl üge, Basteln, Turnen) oder die Kinder 
verteilen sich auf die verschiedenen Räume in der Kita. 
Sie gehen einer frei gewählten Tätigkeit (Freispiel) nach 
oder schließen sich einem Angebot einer Erzieherin an. 
Zwischendurch können sich die Kinder an den Getränken 
bedienen oder auch eine Kleinigkeit essen. 

um 12.00 Uhr  essen die jüngeren Kinder in zwei Gruppen mit jeweils 
zehn Kindern zu Mittag. 
Die Größeren haben bis ca. 12.45 Uhr Zeit zum Spielen, 
Malen, Singen oder sind draußen unterwegs. 

ab 12.45 Uhr  ist Zähneputz-Zeit für die ersten Tischgruppen und die 
meisten machen sich auf den Weg zum Schlafraum. 
Während die Größeren essen, genießen die restlichen 
Kinder die freien Spielbereiche.

ab 14.00 Uhr  bieten wir kleinere Ausfl üge auf Spielplätze in die 
Umgebung, Spiele im Garten, kreatives Arbeiten im 
Atelier, Freispiel oder gemütliches Vorlesen an.

ab 15.30 Uhr  sammeln sich die Kinder an ein oder zwei Tischen, um 
die Reste vom Nachtisch oder aus den Frühstücksdosen 
und Obst zu essen.

bis 17.00 Uhr  nutzen viele die Spielmöglichkeiten drinnen und 
draußen, bis sie abgeholt werden. 
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Miteinander vertraut werden
                           -  die Eingewöhnung 
Der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten, bedeutet einen neuen Le-
bensabschnitt für die gesamte Familie. Unsere neuen Kinder gewöhnen 
wir so behutsam wie möglich in das Kitaleben ‚ein‘. Denn jedes Kind 
kommt mit individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen in den Kin-
dergarten und benötigt seine eigene Zeit um heimisch zu werden:

• Das eine Kind braucht immer wieder seinen Kuschelbären zwischen-
durch, ein anderes seinen Schnuller.

• Ein Kind geht sehr vorsichtig auf Neues zu, ein anderes erobert die 
Kita im Sturm.

• Ein Kind schickt seine Mama nach drei Tagen zum ersten Mal weg und 
ein anderes möchte sie lieber noch länger an seiner Seite wissen.

Um die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes und die Wünsche und Fragen
von Ihnen, als Eltern, kennen zu lernen, nehmen wir uns viel Zeit für Ge-
spräche. Sie haben die Möglichkeit aus Ihrem familiären und kulturellen 
Hintergrund zu berichten und wir können Ihnen Einblick in unseren Ta-
gesablauf und unsere Arbeitsweise geben. Je mehr wir über Ihr Kind 
wissen, umso besser können wir ihm ‚eine Brücke schlagen‘. Je besser 
Sie unser Haus und uns kennen lernen, umso entspannter verläuft in der 
Regel die Zeit des Miteinander-vertraut-werdens.
In der Regel fi ndet die Eingewöhnung zu Beginn des Kitajahres statt.
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Individuell und verbindlich

Eine behutsame Eingewöhnung braucht die Begleitung einer vertrauten 
Bezugsperson des Kindes. Auch wenn es nicht immer die Eltern sind, die 
das Kind begleiten können, nennen wir in diesem Text die Begleitperson 
einfachheitshalber Eltern. Die Abläufe der Eingewöhnung vereinbart die 
Bezugserzieherin mit Ihnen individuell, dem Alter und der Entwicklung 
des Kindes entsprechend. Als Bezugserzieherin bezeichnen wir die Erzie-
herin, die die Eingewöhnung mit Ihnen gestaltet und in deren Kerngruppe 
Ihr Kind ist. Sie stehen in ständigem Kontakt und Austausch über das 
Wohlbefi nden und Verhalten des Kindes mit ihr.
Nach den ersten Tagen, wenn das Kind eine neue tragfähige Beziehung 
zu seiner Bezugserzieherin aufgebaut hat, sind Zeiten der Trennung von 
Ihnen möglich. So lange ist es wichtig, dass Sie als vertraute, sichere Basis
in der Kita bleiben. Mehrere Wochen lang ist die Bezugserzieherin nun 
vorrangig für das neue Kind und seine Bedürfnisse da. Sie führt es zu wich-
tigen und interessanten Orten im Kindergarten, erklärt, macht bekannt, 
ermuntert und tröstet. 

Die Zeit der Eingewöhnung nutzen

Gern können Sie sich in der Phase der Eingewöhnung in unserem Haus 
aufhalten. Es gibt die Möglichkeit, einen Kaffe oder Tee zu trinken, in un-
seren Fotobüchern zu stöbern oder sich unsere Dokumentationen anzu-
schauen. Machen Sie sich z. B. mit dem Sprachlerntagebuch vertraut -  
die ersten Seiten, das sogenannte ‚Elterninterview‘ können Sie in dieser
Zeit in Ruhe ausfüllen. Und nutzen Sie die Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch mit anderen Eltern. Erste Kontakte werden in dieser Zeit leicht 
geknüpft und es tut gut, sich auszutauschen.

Wir wünschen uns, dass sich die Kinder nach einiger Zeit bei uns wohl 
fühlen und es durch Loslassen zeigen können. Es macht Freude zuzuse-
hen, wenn sie allmählich heimisch bei uns werden und ihre Eltern mit 
einem zunehmend guten Gefühl die Kita verlassen, wohl wissend dass 
ihre Kinder gut bei uns aufgehoben sind. 
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Mit Eltern im Gespräch

Viele „unserer“ Familien kommen aus der näheren Umgebung der Frege-
straße. Alle sind sie Großstädter – und doch stammen sie aus verschie-
denen Nationen und Kulturen. Ein Teil der Kinder wächst in nicht deutsch 
sprechenden oder zweisprachigen Familien auf. Durch die ständige Kom-
munikation mit den Eltern können wir unsere Kinder besser kennen 
und verstehen lernen. Gespräche über Erziehungsstile und -ansichten, 
Besonderheiten und kulturelle Hintergründe lassen uns an der häuslichen 
Welt des Kindes teilhaben. Wir begrüßen und unterstützen es, wenn El-
tern uns Feste und Bräuche aus ihrer, uns vielleicht fremden Kultur näher 
bringen. Wir lassen diese Anregungen zu unterschiedlichsten Anlässen 
in den Kita-Alltag einfl ießen.

Frühstücksbesuche
Frühstücksbesuche sind zu einer schönen Tradition in unserer Kita 
geworden. Was muss man sich darunter vorstellen ?
Die Familien laden die Kinder ihrer jeweiligen Kerngruppe an einem 
Vormittag zu sich nach Hause ein. Das Gastgeberkind zeigt uns nicht nur 
sein Kinderzimmer, sondern wir können eventuell auch Besonderheiten 
seiner Familienkultur erschnuppern und die Wohnumgebung kennen ler-
nen. Haben sich Kinder schon mal als kleinere Gruppe gegenseitig be-
sucht, ist ‚das Eis gebrochen‘ und es ist leichter sich außerhalb der Kita 
zu verabreden.
Für Eltern ist es auch eine gute Gelegenheit andere Kinder, Freunde ihrer 
Kinder, besser kennen zu lernen.
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Dialoge rund ums Kind
Den in der Eingewöhnungszeit begonnenen Gesprächsfaden möchten wir 
nicht abreißen lassen, sondern über die gesamte Kitazeit weiterspinnen. 
Auch mit Großeltern, die ja eine spezielle Bindung zum Enkelkind und 
dessen Eltern haben, kommen wir gern ins Gespräch, wenn sie die Kinder 
hin und wieder bei uns abholen.

Zwischen Tür und Angel
Zum Austausch über pädagogische Themen gibt es in unserer Kita viele 
Anlässe und Möglichkeiten:
In den täglichen, spontanen Tür- und Angelgesprächen gehen viele aktu-
elle Informationen hin und her.
Für alle organisatorischen Informationen rund um das Kind (Wer holt ab?
Wer ist mit wem verabredet usw.) gibt es ein Eltern-Info-Buch. Es wird
intensiv genutzt, denn bedingt durch unsere Teilzeitarbeit ist die Früh-
diensterzieherin nicht mehr am Nachmittag da, um alle Infos weitergeben 
zu können.
Wir freuen uns, wenn unsere Aushänge über Termine und Bekanntma-
chungen beachtet werden. Wir versuchen sie anschaulich und übersicht-
lich zu gestalten.
Interessierte Eltern fi nden auch viele Informationen über Angebote in 
anderen Einrichtungen des Nachbarschaftsheims und wir ermutigen zur 
Teilnahme. Hin und wieder ergibt sich beispielsweise ein gemeinsamer 
Besuch von Eltern und Erzieherinnen zu einem Vortrag.
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Entwicklungsgespräche
Wir nehmen uns für jedes Kind mindestens einmal im Jahr Zeit für ein aus-
führliches Entwicklungsgespräch. Die Bezugserzieherin für das jeweilige 
Kind ist die Ansprechpartnerin für die Eltern, wenn sie ausführlichere Ge-
spräche über ihr Kind wünschen.
Die Entwicklung des Kindes im Kindergarten und zu Hause, Beobach-
tungen von Eltern und Erzieherinnen, Fragen zum Kind und der pädago-
gischen Arbeit in der Kita sind die wesentlichen Inhalte dieser Gespräche.
Dieser intensive Austausch gibt uns die Gelegenheit zum gegenseitigen 
besseren Kennenlernen und Verständnis und damit auch zur individuellen 
Unterstützung des Kindes. Manchmal ist es auch notwendig, den 
Umgang 
mit dem jeweiligen Kind besser abzustimmen oder über zusätzliche Hilfen
gemeinsam nachzudenken.
Wir wünschen uns ein offenes Gesprächsklima und wissen das uns ent-
gegen gebrachte Vertrauen zu schätzen.

Elternabende und Elternnachmittage
Unsere Elternabende und Elternnachmittage gestalten wir unterschiedlich, 
je nach Inhalten und Anlass. Mal treffen sich Eltern der Kerngruppen, 
einmal im Jahr auch alle oder zu speziellen Themen interessierte Eltern. 
Sind die Treffen am Nachmittag bieten wir eine Kinderbetreuung an. Wir 
berichten gern von den Aktivitäten und der Entwicklung der Kinder in den 
Kerngruppen, besprechen Fragen, Beobachtungen, und Planungen und 
geben dem Gespräch untereinander Raum.

Das Elterncafé
Im Elterncafe fi nden sich Eltern zusammen, um in gemütlicher Atmo-
sphäre über all das zu sprechen, was sie in ihrem Alltag mit den Kindern
erleben. Sie können sich gegenseitig Anregungen und Tipps geben. 
Ab und zu fi nden Themencafes statt, die von Referenten aus der Familien-
bildung des Nachbarschaftsheims begleitet werden.
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Elternbriefe
Unregelmäßig schreiben wir Elternbriefe. Somit können alle Eltern aus-
führlicher über vergangene und geplante Aktivitäten, Änderungen und 
Termine informiert werden. Der Elternbrief ist eine gute Möglichkeit allen 
einen besseren Einblick in unsere Überlegungen und Abläufe zu geben, 
ohne dafür extra einen Elternabend einberaumen zu müssen.

Elternvertreter/innen
Mit den jährlich neu gewählten Elternver-
treter/innen stehen wir in besonderer Wei-
se in Verbindung. Mit ihnen besprechen 
wir im Vorfeld unsere Planungen, bezie-
hen ihre Fragen und Hinweise mit ein, be-
teiligen sie bei der Einstellung neuer Mit-
arbeiter/innen  und sehen ihre beraten-
de Funktion als bereichernd an.

Elternmitarbeit
Feste und gemeinsame Aktionen verbin-
den alle Kinder, Eltern und Erzieherinnen
in besonderer Weise und stärken das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl.
Sie sind eine gute Möglich-
keit auf unkomplizierte Art 
und Weise zu kooperieren, 
gemeinsame Ideen umzu-
setzen, miteinander in Kon-
takt zu kommen oder Bezie-
hungen zu vertiefen.
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Kitazeit ist Vor–Schul–Zeit...
                        ...vom ersten Tag an!

In der folgenden Abbildung haben wir in kurzen Sätzen dargestellt, was 
uns in der vorschulischen pädagogischen Arbeit wichtig ist und was wir 
darunter verstehen. Wir verwenden das Bild einer Blüte, die sich entfaltet 
hat, da sie ein passendes Symbol dafür ist. In den nachfolgenden Kapiteln 
gehen wir auf die Themen der einzelnen Blütenblätter näher ein.

Ein Wochenplan als Rahmen
Jede Entfaltung braucht ihren Rahmen und gute Bedingungen. Eine 
Ordnungsstruktur gibt Orientierung und Sicherheit. Wir haben in den 
vergangenen Jahren Verschiedenes erprobt und dabei Bewährtes 
beibehalten oder weiterentwickelt. 
Ein fester Wochenplan hat sich herauskristallisiert, denn er bietet allen 
Beteiligten Rhythmus, Verlässlichkeit und Überblick. In diesem Plan ist 
festgehalten, wer was wann tut, mit wem und wo.
Eltern können zu Beginn jedes Kitajahres den aktuellen Plan mitnehmen 
um die regelmäßigen Aktivitäten ihres Kindes nachzuvollziehen. Er hängt 
zudem für alle sichtbar in den Kitaräumen aus.



21

Altersmischung und ‚halboffene‘ Arbeit... 
für sich allein - mit Freunden - in großer 
Gemeinschaft
Alle Kinder spielen und lernen in unserer Kita gemeinsam. Die Altersmi-
schung bietet den Kindern einen vielseitigen Bildungs- und Erfahrungs-
raum. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen ergänzen sich: 
Die Jüngeren können sich an den Älteren orientieren und die Älteren 
können ihr Wissen und ihre sprachlichen Fähigkeiten festigen, indem sie 
den Jüngeren etwas, das ihnen Freude macht, zeigen oder erklären. So 
können sich die Älteren mit Stolz um die Jüngeren kümmern, als ‚Junior-
lehrer’ agieren und Mitverantwortung üben. Die jüngeren Kinder wissen 
sich einerseits beschützt und können sich auf der anderen Seite vieles 
nebenbei abgucken.
Unsere Kitaleitung achtet deshalb bei der Aufnahme neuer Kinder auf 
eine ausgewogene Altersstruktur der Kindergruppe.

Unsere Kerngruppen
Drei- bis viermal pro Woche fassen wir unsere 40 Kinder in kleineren 
Gruppen zusammen. Drei dieser Kerngruppen sind altersgemischt; in 
der vierten fi nden sich die Kinder im Jahr vor der Schule in einer alters-
homogenen Gruppe zusammen. 
In den Kerngruppen treffen sich für jeweils ein bis zwei Stunden etwa 
zehn Kinder und zwei Erzieherinnen für bestimmte gemeinsame Aktio-
nen. Während die Blumenkinder basteln, machen die Farbenkinder 
einen Ausfl ug, die Sonnenkinder turnen im Saal und die Großen sitzen 
im Erzählkreis und berichten vom Wochenende. 
Die Kerngruppenzeit gibt den Kindern Sicherheit und Vertrauen. Die Be-
zugserzieherinnen genießen es ihrerseits, die Kinder im kleinen Rahmen 
besser kennen zu lernen und gemeinsam mit ihnen - zu jedem Bildungs-
bereich - phantasievolle, spannende Angebote zu entwickeln. Auch für 
die Sprachförderung der Kinder ist die Kerngruppenzeit unverzichtbar. 
(Siehe: Kapitel ‚Sprache und Kommunikation‘)
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Der offene Bereich – 
Individualität und Gemeinschaft
Während eines Großteils der Woche können unsere Kinder selbst ent-
scheiden, in welchem Raum sie welche Angebote und Spielmöglichkeiten 
nutzen möchten. Sie haben die Möglichkeit den Raum und damit ihre 
Spiel- und Lernmaterialien frei zu wählen. Sie können entscheiden, mit
welchen Kindern und Erzieherinnen sie in Kontakt sein möchten.
Sympathie, Vertrauen und gemeinsame Interessen entscheiden darüber, 
wer mit wem wie viel Zeit verbringt. Durch das Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher Kinder, Spielideen und Bedürfnisse lernen die Kinder, mit-
einander zu verhandeln und zum Teil sehr gegensätzliche Anliegen 
aufeinander abzustimmen.
Es kommt zu neuen Gruppenkonstellationen und Freundschaften, die 
nicht alters- und gruppenabhängig sind. Wir Erzieher kennen auf diese 
Weise alle Kinder und alle Kinder kennen uns.
Es fällt uns positiv auf, dass die Kinder durch die Struktur der offenen 
Arbeit von unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Schwerpunkten 
als Erzieherinnen profi tieren. Während das eine Kind gern bei Diana im 
Atelier bastelt, lässt sich das andere gerne von Katrin ein Buch vorlesen 
und das dritte Kind möchte von Magdalene unbedingt die Namen der 
Pfl anzen in unserem Garten wissen.
Die Freiheiten und Anforderungen des offenen Bereichs stärken die Kin-
der in ihren Fähigkeiten und helfen ihnen selbständiges, eigenverant-
wortliches und soziales Handeln zu erlernen.
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Die Vorbereitung auf die Schule
Die „Extraportion“ Schulvorbereitung sehen wir in speziellen Angeboten, 
die sich unmittelbar auf die besonderen Bedürfnisse unserer ältesten 
Kinder beziehen. Ihre bisher erlernten Fertigkeiten können unsere Vor-
schulkinder in der ‚Vorschul-Kerngruppe‘ ausbauen und festigen. Sie er-
leben sich als die „Großen“. Soziale und Ich-Kompetenzen werden geübt 
und so Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit gefördert.

Ein paar Beispiele für Ich-Kompetenzen:

• Ich kann Ideen entwickeln, Initiative ergreifen 
 und mich begeistern
• Ich kann mir Hilfe holen, wenn ich sie brauche
• Ich kann „Nein!“ sagen, wenn mir etwas nicht gefällt
• Ich kann mir eine Meinung bilden, diese vertreten 
 und begründen
• Ich kann mich allein anziehen, Schleifen binden 
 und Knöpfe schließen
• Ich kann auf meine Sachen aufpassen
• Ich weiß, wie ich mich im Straßenverkehr verhalten muss

Ein paar Beispiele für soziale Kompetenzen:

• Körperliche Fertigkeiten von anderen wahrnehmen 
 und helfend unterstützen
• Sich mit Vorschlägen einbringen und Lösungen suchen
• Die Regeln einer Gruppe akzeptieren und kooperieren
• Kritik äußern und selbst annehmen
• Anderen zuhören, sich einfühlen, sich in die Perspektive 
 eines anderen Menschen versetzen können
• Nicht zulassen, dass jemand gehänselt, ausgeschlossen 
 oder diskriminiert wird
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In der neu eingerichteten Lernwerkstatt können unsere kleinen Forscher 
durch Experimente und mit Hilfe verschiedener Materialien spannende 
Entdeckungen machen. 
Im Erzählkreis lernen die Kinder vor allem zuzuhören, vor einer Gruppe zu 
sprechen und konzentriert bei einem Thema zu bleiben. Im offenen Spiel 
üben sie verstärkt Rücksicht auf die Kleineren zu nehmen, ihnen selbst-
verständlich zu helfen oder auch sie zu trösten.
In der gesamten Kitazeit erfahren sie Stärkung und Ermutigung. Wir wün-
schen allen, dass sie einen guten Start in die Schule erleben. 
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Integration – gemeinsam in Vielfalt

In unserem Kindergarten steht das gemeinsame Erleben, Erforschen und 
Gestalten des Tages im Vordergrund. Ein gleichberechtigtes Miteinander
von Kindern mit und ohne Behinderung ist längst zur Selbstverständlich-
keit geworden. Jedes Kind bringt unterschiedliche Kompetenzen mit in 
die Gruppe. Julius zeigt Eric, wie man schnelle Flieger faltet, Susi kann so 
schöne Farben mischen, Ahmad malt die besten Piratenschiffe und alle 
staunen, wie Lisa so schnell mit ihren Händen sprechen kann. Die Kinder 
lernen Unterschiedlichkeit schon früh als Bereicherung kennen. Sie er-
gänzen sich und lernen von- und miteinander.
Seit vielen Jahren besuchen Kinder mit verschiedenen Behinderungen 
unsere Integrationskita.
Durch viele Aus- und Fortbildungen sowie den Besuch spezieller Seminare
und Fachgruppen stellen wir uns auf die unterschiedlichen Behinderungen 
jedes Kindes individuell ein. Mehrere Erzieherinnen haben die Zusatz-
qualifi kation „Facherzieherin für Integration“ erworben.
Um im Alltag auf die besonderen Bedürfnisse der Integrationskinder ein-
gehen zu können, gibt es entsprechend der jeweiligen Behinderung zu-
sätzliche Personalstunden. 
Diese Extra-Stunden ermöglichen es uns, in kleinen und überschaubaren 
Kerngruppen zu arbeiten, individuell auf die Kinder einzugehen, Inhalte 
entsprechend aufzuarbeiten oder sie zu wiederholen. Jeder Gruppe mit 
Integrationskindern ist eine Gruppenerzieherin und eine Facherzieherin 
zugeordnet. 
Die Eltern der Integrationskinder können in ausführlichen Gesprächen mit 
uns über ihre Erfahrungen berichten. Sie können Fragen, Wünsche, Sorgen 
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äußern sowie sich mit uns über die Förderung und die Besonderheiten 
in der Entwicklung ihrer Kinder austauschen. Gemeinsam erstellen wir 
einen Förderplan.

Therapeutische Grundversorgung
Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit Therapeuten aus dem Sozial-
pädiatrischen Zentrum (SPZ) Lichterfelde zusammen. Unterschiedliche 
Fachkräfte stehen uns bei Fragen oder Unklarheiten zur Seite. 
Eine kleine Gruppe von Kindern fährt wöchentlich ins SPZ zur Psycho-
motorik. In einer speziellen Turnhalle stehen viele besondere Materialien 
zur Verfügung. Eine besondere Attraktion ist ein riesiges Trampolin.
Für die Jüngeren kommt eine Therapeutin direkt zu uns ins Haus. Mit ihr 
machen ca. 4-5 Kinder psychomotorische Spiele.
Je nach Bedarf und Verordnung vom Kinderarzt bzw. der Krankenkasse 
kommt zusätzlich eine Logopädin zu uns.

Gebärdensprache, was bedeutet das?
Ist es bei uns ganz leise, weil alle gebärden?
Nein, ganz und gar nicht. Gebärdensprache belebt unseren Alltag auf eine
ganz besondere und faszinierende Weise. Am Beispiel Morgenkreis wird 
das deutlich:

Alle haben sich im Saal versammelt und schauen gespannt, was Lotta 
wieder angestellt hat. Lotta ist unsere Handpuppe, aber für die meisten 
Kinder eigentlich wie ein weiteres Kind. Denn Lotta kann mit ihren Hän-

den sprechen und macht noch dazu ganz viele 
Späße. Sie oder ihr Freund Emil, ebenfalls eine 

Handpuppe, sind täglich im Morgenkreis 
dabei. Eine Erzieherin kann mit beiden 

Armen und Händen in die Puppe hinein-
schlüpfen und sie so gebärden lassen.  
Zu Beginn des Morgenkreises singen und
gebärden alle Kinder gemeinsam unser 
Guten-Morgen-Lied. Die kleinen oder neu-

en Kinder schauen neugierig auf die Hände
der Größeren, die schon so fl ott mitsingen 
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und mitgebärden können. Nach und nach probieren auch die „Neu-
einsteiger“ ihre kleinen Hände zu einem „Haus“ zu formen. Gelingt 
es ihnen, sind sie stolz und begeistert über das Neugelernte.

So zieht sich die Gebärdensprache bei uns durch den ganzen Alltag. Egal 
ob beim Mittagessen, in der Turnhalle oder beim Spiel im Garten. Durch 
die Präsenz der Gebärdensprache in allen Bereichen können die Kinder 
sie sich individuell und spielerisch aneignen. Die Grundlage zu einer 
ganz neuen Kommunikationsform entsteht, von der alle Kinder auf unter-
schiedliche Weise profi tieren. Für die einen ist es der erste Kontakt mit
einer Fremdsprache, für Kinder mit geistiger Behinderung eine Möglichkeit 
einfache Bedürfnisse auszudrücken, für Kinder anderer Herkunftsspra-
chen eine Art bildhafte Brücke zur Verständigung und für gehörlose Kin-
der ihre Muttersprache.

Natürlich freuen sich auch gehörlose Eltern bei uns über die Möglichkeit, 
sich mit Hilfe der Gebärdensprache mit den Erzieherinnen über ihr Kind 
und das Tagesgeschehen austauschen zu können.
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Sprache und Kommunikation in der Kita

Sprache ist Leben, Sprache ist Miteinander. Mit Sprache drücken wir 
von Geburt an unser Befi nden und Staunen aus. Wir entwickeln sie - 
mimisch, gestisch, verbal - im Zusammenspiel mit unserem Gegenüber.
In diesem Kapitel versuchen wir das Thema Sprache und Kommunikation 
in seinen für die Kita wesentlichen Bedeutsamkeiten aufzuzeigen.

Einander wahrnehmen
Mit der Begrüßung jedes einzelnen Kindes am Morgen beginnt die Kommu-
nikation in unserer Kita. Die Antworten auf ein „Guten Morgen“ fallen 
sehr unterschiedlich aus. Sie spiegeln das Befi nden und die Stimmung 
des Kindes wider. In der Kita ankommen, sich von einer vertrauten Person 
verabschieden und mit anderen Kindern und Erwachsenen Kontakt auf-
nehmen - diese Rituale am Morgen wecken bereits die Sprachfreude und 
Kommunikationsbereitschaft. Die Frühdiensterzieherin ist meist ganz 
Ohr, denn es gibt schon so viel zu erzählen. So entsteht schon morgens 
ein kommunikatives Klima, in das auch die Erwachsenen, die das Kind 
bringen, einbezogen werden.

Im Laufe des Tages gibt es viele Möglichkeiten zu intensiven Gesprächen 
mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen. Uns ist bewusst, dass unser 
Sprachvorbild von großer Bedeutung ist. Nicht nur die Inhalte sind wichtig, 
auch der Ton macht die Musik. Kinder nehmen wahr, wie wir miteinander 
kommunizieren. So pfl egen wir einen freundlichen und liebevollen Um-
gangston und sind offen für das, was wir uns mitteilen möchten. Dazu 
gehört der Blickkontakt und das aktive Zuhören. Die Kinder erleben bei 
uns, dass sie ernst genommen werden. Wir lassen sie ausreden, wir fra-
gen zurück oder stellen weiterführende Fragen. Wir ermutigen sie, ihre 
Wünsche, Gefühle, Gedanken, Ideen und Vorstellungen sprachlich aus-
zudrücken und unterstützen sie dabei, dies so differenziert wie möglich 
zu tun.
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Miteinander verhandeln
Einen hohen Stellenwert hat bei uns die zielgerichtete Diskussion. Vieles 
muss verhandelt und geklärt werden. Einige Beispiele: Wer kann mit wem 
im Toberaum sein? Wer darf wie lange mit dem beliebten neuen Dreirad
fahren? Wie soll die Höhle aussehen und können dafür alle Decken 
genommen werden oder brauchen andere noch welche? Wir unterstützen 
die Kinder, indem wir ihnen demokratische Formen und Handlungs-
weisen anbieten. Sie lernen, wie man Abstimmungen durchführt und
welche Konsequenzen diese haben. Wir erklären ihnen unser Handeln 
und begründen Regeln. Es entstehen Konfl ikte um Sachen, Räume, Ver-
haltensweisen, Regeln und auch um Worte. Wir geben dem Klärungs-
prozess viel Raum und lassen möglichst keinen ungelöst. Die Kinder erle-
ben, wie wichtig es ist, möglichst genau beschreiben zu können, worum 
es geht und jeden Beteiligten zu Wort kommen zu lassen. Wir ermutigen 
die Kinder eigene Lösungen zu suchen und stehen ihnen beratend und 
vermittelnd zur Seite.

Viele Sprachen hat das Kind
In einer Atmosphäre, die von einem lebendigen Interesse aneinander 
und von gegenseitigem Respekt geprägt ist, kann sich Sprache in ihrer 
ganzen Fülle und Vielseitigkeit entfalten.
Durch die Integration hörgeschädigter Kinder und Eltern hat sich die Ge-
bärdensprache zu einer zweiten Sprache in der Kita entwickelt. Die Kinder 
erleben, dass auch Hände sprechen können, und manchmal greifen Kin-
der nichtdeutscher Herkunftssprache diese Möglichkeit zur Kommuni-
kation auf. Eine Gebärde lernt sich schneller und leichter als die Ausspra-
che eines schwierigen deutschen Wortes und wird auch verstanden. 
Zusätzlich zum Sprechen wird der Kita-Alltag mit Gebärden begleitet und 
dadurch bekommt die Mimik und Gestik eine neue Wichtigkeit. Gebärden 
verdeutlichen und unterstützen das, was Worte nicht immer treffend 
ausdrücken können.

Die Familien unserer Kinder bringen ihre Sprachen und manchmal ‚ganz 
andere‘ Schriftzeichen, z. B. chinesische, mit in die Kita. Es gibt viele An-
lässe, spontane und geplante, die Sprachenvielfalt mit einzubeziehen 
und deutlich werden zu lassen. Andere Sprachen können unseren Wort-
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schatz bereichern und fördern die Neugier der Kinder. Wie sagt man eigent-
lich „guten Appetit“ auf holländisch, kroatisch, französisch, englisch, 
japanisch, bengali, farsi oder türkisch?

Im Tagesablauf sind besonders intensive Sprachzeiten integriert. Dazu 
gehört der Morgenkreis, die Kleingruppenzeit mit Erzählkreisen, das 
Vorlesen und die Mittagessenszeit.

Unser 
Morgenkreis

Gemeinschaft erleben 
und Orientierung 
gewinnen

Jeden Morgen um 9.00 Uhr
treffen sich Kinder und Erzie-

herinnen für etwa eine halbe 
Stunde zum gemeinsamen Mor-

genkreis. In großer Runde auf bun-
ten Teppichfl iesen sitzend begrüßen wir 

uns durch Guten-Morgen-Lieder. Wir begleiten sie 
mit Gebärden wie alle Rituale des Morgenkreises. Alte und neue Lieder, 
Reime, Fingerspiele, Bewegungslieder und Spiele. die für diese Runde 
geeignet sind, prägen die Morgenkreiszeit. Wir fragen: Welcher Tag ist 
heute? Wer ist da? Wer fehlt und warum? Welche Gruppe macht einen 
Ausfl ug? Gibt es etwas Besonderes heute? Hat jemand Geburtstag? 

Es geht uns um die Kommunikation mit allen Kindern und darum, ihnen 
eine Orientierung für ihren Tag in der Kita zu geben. Rituale und wieder-
kehrende Lieder unterstützen dieses Anliegen.
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Regeln (er)fi nden und refl ektieren
Der Morgenkreis ist unser Forum, um mit allen Kindern über Regeln und
besondere Ereignisse in der Kita zu kommunizieren. Was ist wann wie ge-
laufen? Wie haben wir den letzten Ausfl ug erlebt? Warum gab es gestern 
Streit im Toberaum? Die Handpuppe Lotta oder Nilli das Morgenkreis-
kuscheltier spielen eine wichtige Rolle. Sie sind das Sprachrohr für Kinder 
und Erzieherinnen, denn ihren Worten und Gebärden wird aufmerksam 
gelauscht. 
In der Zeit des Morgenkreises sind wir gern ungestört, gehen nicht ans 
Telefon und wünschen uns sehr, dass alle Kinder rechtzeitig da sind.

Kerngruppenzeit - Zeit miteinander zu reden
Durch die Kerngruppe haben wir eine Situation geschaffen, in der das 
einzelne Kind ausführlicher zu Wort kommen kann. Regelmäßig und in 
festen Gruppen treffen sich Kinder und Erzieherinnen zu bestimmten An-
lässen und Angeboten. 
In den Erzählrunden üben wir sowohl das Sprechen vor einer Gruppe als 
auch das  Zuhören und Abwarten können.
Durch unterschiedliche Betätigungsfelder und Themen können die Kin-
der ihren Wortschatz beständig erweitern und ihre Ausdrucksfähigkeit 
entwickeln. Die Kinder kommen mit vielen für sie interessanten Themen
in Berührung und oft geht der Impuls für ein Thema von den Kindern aus. 
Wir achten auf sprachliche Richtig-
keit und sehen es als eine basale Auf-
gabe an, die Kinder in ihrem begriffs-
bildenden Prozess zu fördern. In 
Spielen aller Art lernen sie Regeln 
zu verstehen und auch selbst einmal
ein Spiel zu erklären. Das Spieleri-
sche einer Sprache erfahren sie 
durch Lieder, Reime, Auszählverse, 
Gedichte und Fingerspiele. Ein Thea-
terbesuch zeigt ihnen die künstle-
rische Seite von Sprache. Das ist 
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auch für unsere hörgeschädigten Kinder ein Vergnügen. Wie anregend 
diese Dinge sind, zeigt sich dadurch, dass die Kinder manchmal mitten im 
Kita-Alltag ihre eigenen Geschichten oder spontane Theateraufführungen 
entwickeln.

In dieser intensiven Zeit mit den Kindern nehmen wir die Ausdrucks-
fähigkeiten und Sprachauffälligkeiten sehr deutlich wahr. Diese Beobach-
tungen fl ießen in die Entwicklungsgespräche mit den Eltern ein. 

Bücherfreuden
In unserer gemütlichen Leseecke versammeln sich die Kinder gern 
erwartungsvoll um eine Erzieherin. Wann immer es möglich ist, gehen 
wir auf den Vorlesewunsch der Kinder ein. Wir verstehen das Bedürfnis 
nach Ruhe, nach Rückzug aus dem Trubel und nach Zuwendung. Über 
das Vorlesen unserer und auch mitgebrachter Bücher haben wir eine gute 
Gelegenheit, mit Kindern über besondere und alltägliche Themen ins Ge-
spräch zu kommen. Bücher befl ügeln die Phantasie und erweitern den 
Wortschatz. Beim Vorlesen entstehen Fragen - wir suchen im Gespräch 
nach Antworten.
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Manche Bücher sind wie ein kostbarer Schatz und können nie genug vor-
gelesen werden.
In einer konzentrierten und eher ruhigen Atmosphäre kommt jedes einzel-
ne Kind zu Wort, indem es von Erlebnissen berichtet oder eine Geschich-
te erzählt. Eigene Geschichten entwickeln sich, Zuhören kann geübt
werden oder aber hitzige Diskussionen entstehen in dieser Kissen-
landschaft. Diese Ecke unsere Kita ist fast nie unbesetzt, denn sie erfüllt 
unterschiedlichste Bedürfnisse, indem sie dazu einlädt, ganz allein, zu 
zweit oder auch zu dritt ein Buch anzuschauen.
Wir begrüßen es, wenn sich Eltern oder Großeltern fi nden, die Spaß 
daran haben, bei uns vorzulesen, und ermöglichen es ihnen gern.

Schöne Tischgespräche
Wir nehmen uns viel Zeit, um in altersgemischten kleinen Gruppen Mittag 
zu essen. Wir sorgen für eine schöne, familiäre Atmosphäre, in der nicht 
nur das Essen Spaß macht, sondern auch ausgiebige Tischgespräche 
geführt werden können. Wunderbare Anknüpfungspunkte sind die ab-
wechslungsreichen Tischsprüche und -lieder und unsere Reime. Die Kin-
der kommen mit unbekannten, fremden, ungewohnten oder vergessenen 
Worten und Begriffen in Berührung. Neben Geschirrgeklapper und Ess-
geräuschen hört man das Plaudern vieler Stimmen, mal mehr, mal 
weniger laut. Ein Kind möchte von seinem Vormittag berichten, ein zurück-
liegender Konfl ikt beschäftigt ein paar andere Kinder und am runden 
Tisch unterhalten sich einige über ihre Ideen für den Nachmittag.
Die Kinder erfragen, wie die leckeren Dinge heißen, die auf ihren Tellern 
liegen, wie sie zubereitet wurden und wie das gesamte Gericht genannt 
wird.
Sie lernen Umgangsformen beim Miteinanderessen, z. B. auf welche 
Weise man fragen und bitten kann, wenn man noch etwas haben möchte. 
Tischsprüche, Tischlieder und gebärdenbegleitete Rituale runden diese 
Zeit ab. Nach dem Zähneputzen lösen sich diese Kindergruppen wieder 
auf um sich neu zu mischen.
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Wir bereiten uns
 darauf vor, unser 

Haus zu verlassen. 
Sind alle Kinder 

da? Wie ist das 
Wetter heute und 

seid ihr richtig 
angezogen? Haben 

wir alles einge-
packt? Proviant,  
Taschentücher, 
Erste-Hilfe-Ta-

sche? Wohin gehen 
wir und wie kommen 

wir dahin?

Wir entdecken unseren KiezIn welcher Straße ist unsere Kita und was ist dort los?Wie überqueren wir Straßen und Kreuzungen?Wo ist das Haus des Kindes, zu dem wir zum Frühstück eingeladen sind? Zu welchen Spielplätzen können wir zu Fuß gehen?  Baustellen und Waschanlagen sind wunderbare Haltestellen zum Staunen und Fragen.

Wir entdecken unsere große StadtGemeinsam erobern wir Berlin und sind mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln unterwegs. Wie heißt unsere Stadt und was gibt es hier zu 

entdecken? Was sind öffentliche Verkehrsmittel und wie sehen die 

Symbole aus?Fährt in Berlin eine Straßenbahn?
Worauf ist zu achten, wenn wir eine Rolltreppe betreten?

Wir nutzen die 
Kulturangebote 
Berlins

Was gibt es im Museum zu 

entdecken? Wer war schon 

mal in einem Konzert und durfte 

Instrumente ausprobieren? Was 

passiert, wenn sich im Theater der 

Vorhang öffnet? Wie funktioniert das 

große Fernrohr in der Sternwarte?

Wir nutzen die kulturellen Angebote 

als spannende Lernorte für die Kinder

Wir begegnen unter
schiedlichen Relig

ionen

Warum feiern die einen Weihnachten und die anderen Zuckerfest?

Was ist in einer Kirche anders als in einer Moschee?

Wie wird Chanukka gefeiert? Wer war St. Martin?

Wir entdecken
 kleine 

Krabbeltiere
 und große 

Elefanten
Welche Tiere leben in unserem 

Garten und wo kommen sie her?

Gibt es woanders auch noch Tiere? 

Welche Tiere haben wir zu Hause?

Im Menzeldorf können wir Kaninchen 

und Meerschweinchen füttern und 

streicheln.Wir haben großen Spaß 

daran, das Freilandlabor Britzer Garten, 

den Tierpark, Zoo oder das Aquarium zu 

besuchen.
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Wir sind zu Ausfl ügen in
die Natur der Stadt unterwegs

Im Südgelände entdecken wir Fliegenpilze und im Grunewald die Vogelnester. Die Schrebergärten der näheren Umgebung zeigen uns eine Vielfalt der Natur. Ein Sonnenblumenlabyrinth lädt zu einem ungewöhnlichen Versteckspiel ein. Bei Wind und Wetter gehen wir auf den Drachenberg. Mutig steigen wir auf einen Hügel und sausen mit unseren Schlitten ins Tal.

Wir sind auf Kinderreise
„Tschüss liebe Eltern - ich bin dann mal für ein 

paar Tage weg und raus aus dem Alltag. Ich bin 

schon groß und kann mit meinen Freunden auf 

Reise gehen.
Es ist aufregend, am Lagerfeuer zu sitzen. Wie 

lange dauert es wohl, bis mein Stockbrot fertig 

ist? Was ist in dem Storchennest los? Im hohen 

Gras kann man wunderbar Verstecken spielen. „

Wir erleben intensiv unsere Selbständigkeit, unsere 

Gemeinschaft und die Natur des Berliner Umlandes.

Wir schauen in 
die Zukunft

Wie sieht eine Schule von innen aus? Wir besuchen frühere Kitakinder 

in ihrer Schule. Was arbeiten unsere Eltern? Wir besuchen sie an ihrem 

Arbeitsplatz und lernen spannende Orte und Tätigkeiten kennen.

Wir besuchen eine Holzwerkstatt oder die Küche, in der unser 

Mittagessen gekocht wird, und erfahren Interessantes über 

verschiedene Berufe.
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Wir entwickeln Projekte
In unserer Kita möchten wir ganzheitliches, lustvolles, gemeinsames Ler-
nen ermöglichen. Deshalb arbeiten wir häufi g projektorientiert, das heißt 
wir beschäftigen uns über einen längeren Zeitraum auf unterschiedliche 
Art und Weise mit einem verabredeten Thema. 
Die Themen entwickeln sich manchmal aus den aktuellen Interessen der 

Kinder oder sie werden durch uns gesetzt, weil wir sie spannend und wich-
tig fi nden. Die aus diesen Themen entstehenden Projekte fi nden statt, 
entweder

• in Kleingruppen/Interessengruppen oder
• in der ganzen Kitagemeinschaft und manchmal
• unter Einbindung der Eltern

Konzeptionelle Arbeit als Projekt für alle
So gestalteten wir im Frühjahr 2007 ein Projekt zum Thema „Kon-
zeptionsentwicklung unserer Kita“. Auf die Idee dazu kamen wir durch 
die intensive Arbeit an einer Neufassung unserer Konzeption. Wir Erzie-
herinnen erhielten durch die Ergebnisse des Projekts Einblicke in die 
Sichtweisen der Kinder, z. B. durch ein Kinderinterview, in dem wir nach 
Lieblingsorten, Freunden oder Lieblingstätigkeiten fragten.
Durch eine Elternbefragung konnten wir neue Anregungen und Bestä-
tigungen bezüglich der Zufriedenheit mit unserer Arbeit sammeln.

Das ‚Reiseprojekt‘
Ein Projekt, das aus den Interessen der Kinder des gesamten Hauses ent-
stand, war das ‚Reiseprojekt’. Ziel unserer Kinderreise 2006 war ein 
Kinderbauernhof. Ihre Beobachtungen und die Kontaktaufnahmen mit 
den Tieren beeindruckten die Kinder nachdrücklich. Wieder und wieder 
spielten sie Tiere nach. Sie bastelten Figuren aus der Tierwelt und er-
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zählten von den Geschehnissen dort, so dass wir auf die Idee kamen,
ein Projekt aus dieser Begeisterung heraus entstehen zu lassen.
Wir entwickelten mit den Kindern Spiele, Lieder und Tänze und stellten 
gemeinsam Kostüme und Bühnenbilder her.

So entstanden einzelne Bausteine für eine Aufführung, bei der alle Kin-
der, entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten mitwirkten und dar-
stellerische Erfahrungen auf einer Bühne sammeln konnten. Stolz nah-
men sie den Applaus der Eltern entgegen. Beim gemeinsamen Ab-
schlusslied waren diese aufgefordert, mitzusingen und zu gebärden. 
Ebenso war ihr Beitrag zum Buffet gefragt, welches üblicherweise mit 
Speisen aus den Heimatländern der jeweiligen Familien bestückt ist. 
Eine von Kindern und Erzieherinnen gemeinsam gestaltete Fotoaus-
stellung über die Kinderreise regte viele Eltern zur Betrachtung und die 
Kinder zum Erzählen und Erinnern ihrer Erlebnisse an. 
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Das ‚Körperprojekt‘
Ein weiteres Projekt, das aus der Ideenkiste von uns Erzieherinnen 
stammte, weil wir seine Inhalte wichtig fi nden, war das Projekt: „Das bin 
ich, das ist mein Körper“. 
Eine Erzieherin berichtet über zwei Vormittage:

Aus dem Toberaum klingt lautes, fröhliches Geschrei. Die ‚Sonnenkinder’ 
rennen wild im Kreis herum. Alle wollen ausprobieren, ob sie ihre Herzen 
ganz heftig zum Schlagen bringen können. Jetzt wird es still im Raum,
die Kinder fühlen das Klopfen mit den Händen. Zuvor hatte die Erzieherin 
denjenigen Kindern, die es wollten, ein Herz auf die Brust gemalt.
Staunend lauschen die Kinder nun mit einem Stethoskop ihrem Herz-
schlag. In einem großen Bilderbuch können wir sehen, wie unser Körper 
von innen aussieht. Drei Kinder entdecken das menschliche Herz auf einer 
Abbildung und können es kaum glauben: „So sieht das in echt aus?“
An einem anderen Vormittag laufen die Kinder barfuss durch den Raum. 
Heute hat die Erzieherin etwas zum Thema „Füße“ vorbereitet. Zuerst 
erkunden die Kinder ihre Füße mit den Händen. Wie viele Zehen habe ich? 
Und wie heißt eigentlich der hintere Teil vom Fuß? Die Kinder betrachten 
ihre Füße in einem auf dem Boden liegenden Spiegel. Viel Spaß gibt es 
bei den nun folgenden Fußspielen: Fahrradfahren, auf den Fersen laufen, 
einen Stift mit den Zehen aufheben. Zum Abschluss gönnen wir uns eine 
entspannende Fußmassage.

Wir feiern!
Im Laufe eines Kindergartenjahres gibt 
es viele Anlässe zum Feiern.  
Mal steht der Einzelne im Mittelpunkt,
mal feiert die ganze Kitagemeinschaft
einen Projektabschluss oder eines der  
traditionellen mitteleuropäischen Feste. Bei den Geburtstagen der Kin-
der und Erzieherinnen geht es um Individualität und Einzigartigkeit. Das 
Geburtstagskind sucht sich ein Lied aus, kann sich Spiele wünschen, den 
mitgebrachten Kuchen austeilen und sich eine neue Perle aussuchen,
um sie auf seine Lebensschnur des Geburtstags-Perlen-Kalenders zu fä-



deln. Andere Feste sind ein intensives Gemeinschaftserlebnis. Kinder
und Eltern erleben sich als eine große Gruppe, die durch gute Zusammen-
arbeit ein schönes Fest gestalten und feiern kann. Wir beziehen die Kinder 
intensiv in die Vorbereitungen ein und geben ihnen viele Entfaltungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Jedes Fest hat ein etwas anderes ‚Gesicht‘. 
Keine Advents-, keine Faschings- und keine Osterzeit gleicht der anderen. 
Manchmal stellen Darbietungen der Kinder den Höhepunkt eines Festes 
dar. Was für ein aufregendes Erlebnis ist es beispielsweise, zum ersten 
Mal auf einer Bühne zu stehen, Gelerntes zu präsentieren und beklatscht 
zu werden!

Unsere jährlich wiederkehrenden Feste sind:
    
• Ein Laternenfest mit den Eltern am Lagerfeuer. 
 Wir singen die gelernten Laternenlieder und wandern 
 mit den selbst gebastelten Laternen durch den dunklen Park.
• Eine Weihnachtsfeier in stimmungsvoller Atmosphäre. 
 Ein kleines Programm der Kinder für ihre Familien fi ndet 

begeisterten Anklang.
• Ein Faschingsfest, zu dem wir eine verzauberte Kita entdecken. 

Wir verkleiden nicht nur uns selbst, sondern auch die Räume.
• Das Osterfest, an dem wir die selbst gebastelten Körbchen im 

Park oder Wald suchen, die der Osterhase dort versteckt hat.
• Als besonderer Höhepunkt das Sommerfest. Wir gestalten es 

jedes Jahr anders und meist steht es unter einem besonderen 
Motto. 

• Ein Abschiedsfest am Ende eines Kitajahres für die Kinder, die 
eingeschult werden. Dieses Fest ist darum ihnen gewidmet und 
besonders beliebt ist ein Lied, das die Erzieherinnen dichten 
und für jedes Kind persönlich eine Strophe singen.   
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Wir lernen spielend – 
wir haben spielend gelernt? 

Dieses Kapitel möchten wir - aus gutem Grund - versuchen aus Kindersicht 
darzustellen.

 Thiago: „Heute haben wir im Garten gespielt!“
 Mama: „Und was hast du noch gemacht?“
 Thiago: „Im Toberaum hab’ ich auch gespielt!“
 Mama: „Nur gespielt, sonst nichts?“

Wenn Thiago Pädagoge wäre, würde er seinen Tagesablauf ein bisschen 
ausführlicher darstellen:

Beim Schaukeln habe ich gelernt, selbständig zu werden. Ganz allein und 
ausdauernd habe ich geübt. Ich habe meinen Körper angespannt, ihn vor 
und zurück bewegt und war glücklich, dass ich die Schaukel in Bewegung 
gesetzt habe.
Beim ‚Höhlebauen’ habe ich soziale Kontakte geknüpft – Nele ist jetzt 
meine Freundin. Später wollte ich unbedingt das rote Auto, aber das hatte 
ja Rico. Als ich versuchte, ihm das Auto wegzunehmen, habe ich gelernt 
für meine Wünsche zu streiten, habe geübt, mich durchzusetzen, aber 
auch gelernt nachzugeben und mich wieder zu vertragen.
Später war ich noch Prinzessin. Wie schön ist es, mal jemand anderes zu 
sein und der Fantasie freien Lauf zu lassen! Hier kann ich die vielen Ein-
drücke des Tages, meine Träume und manche komische Gedanken verar-
beiten. Über andere bestimmen zu können macht auch mal Spaß. 
Am Nachmittag hab’ ich mit meinen Freunden Verstecken gespielt. Ich 
habe gelernt, dass es mehr Spaß macht, wenn man sich dabei an Regeln 
hält. Ich habe erfahren, wie gut es tut, wenn ich Grenzen habe und meine 
Stärke nicht das Wichtigste ist, sondern meine Geschicklichkeit.
Wir haben im Garten auch noch Feuerkäfer entdeckt und dabei habe ich 
gespürt, dass ich mit einem Feuerkäfer behutsam umgehen muss, sonst 
tue ich ihm weh. Mama, es war ein arbeitsreicher Tag. Ich habe so viel 
gelernt!
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Wir Erzieherinnen fi nden es wichtig, ausreichend Raum und Zeit für das
freie Spiel zur Verfügung zu stellen. Wir passen die Räume und Materia-
lien den Bedürfnissen der Kinder an. Und was machen wir Erzieherinnen, 
während die Kinder frei spielen? Wir beobachten die Kinder, um heraus-
zufi nden, was sie brauchen, wie es ihnen geht und wer sie eigentlich sind. 
Wir unterstützen, leiten auch mal ein Spiel an und spielen natürlich mit. 
Denn Spielen macht das Leben begreifbar, anschaulich und nachfühlbar. 
Spielen zeigt uns, dass wir Spielräume haben, die wir nutzen und verän-
dern können, auch als Erwachsene.

Wir hämmern, töpfern, basteln und forschen
In unserem Kindergarten haben alle Kinder die Möglichkeit sich kreativ 
und handwerklich zu beschäftigen. 
Räumlicher Mittelpunkt dieser Tätigkeit ist das Atelier, in dem die Kinder 
sich zum Malen, Basteln, Kleben und Schneiden zusammenfi nden. Dabei 
sind der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt. Die für die Kinder 
frei zugänglichen Regale sind nicht nur mit unterschiedlichen Papieren, 
Farben und Papprollen gefüllt, sondern auch mit Naturmaterialien wie 
Kastanien, Eicheln und Blättern, die die Kinder auf unseren Spaziergängen 
in der Umgebung gesammelt haben. Stolz wird von einem Kind ein Stück    
gefundenes Holz mit Papier umhüllt und als ein Geschenk weiterge-
reicht, während ein anderes Kind sich mit den unterschiedlichen Techni-
ken wie Kleben und Verschnüren vertraut macht.
All dies kann in einer der Gruppenarbeiten oder aber in einer freien, vom 
Kind selbst gewählten Betätigung geschehen. 
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Erweitert wird das Atelier durch die angrenzende Tonwerkstatt, in der die 
Kinder nicht nur töpfern, sondern auch mit Materialien wie Holz arbeiteten 
- wo sie also hämmern, schmirgeln, sägen, schrauben und konstruieren 
können. Sie bauen aus alten Holzresten Piratenschiffe und die Besatzung 
aus Eisstielen steht auch rasch bereit. Diese handwerklichen Tätigkeiten 
fördern nicht nur die Fantasie, Fingerfertigkeit und Feinmotorik der Kin-
der, sondern stärken auch insgesamt ihren Muskeltonus und ihre Kon-
zentrationsfähigkeit.

Bei unseren Experimenten, die ebenfalls in einem der unten liegenden Kita-
räume angeboten werden, können die Kinder ihre ersten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Sie erleben z. B. wie ein Ei unzerteilt 
durch einen schmalen Flaschenhals schlüpft. Wir gehen Fragen auf den 
Grund wie: „Warum kommen die Regenwürmer bei Regen aus der Erde?“ 
oder „Wie entsteht eigentlich ein Regenbogen?“ - immer angetrieben von 
der unerschöpfl ichen Neugier der kleinen Forscher.

Doch nicht nur im Atelier fi ndet die Kreativität ihren Raum. Im Sandkasten 
bauen die Kinder großartige Sandburgen, graben gigantische Tunnel und 
denken sich parallel dazu die ungewöhnlichsten Geschichten aus. Hier 
werden gleichzeitig ganz verschiedene Ebenen angesprochen: taktile 
Reize, das Gefühl für Schwerkraft, Mengenlehre, Vorstellungs- und 
Gestaltungskraft, Architektur und Statik.

Wer von den Sandburgen und insbesondere von dem Genuss der Sand-
kuchen genug hat, kann sich bei besonderen Anlässen gemeinsam mit 
einer Erzieherin im Backen echter Kuchen versuchen. Das Fühlen, Rie-
chen, Schmecken und Bearbeiten der verschiedenen Lebensmittel, das 
Messen und Wiegen und die Auseinandersetzung mit der gewünschten 
Konsistenz – all dies fl ießt in das sinnlich-handwerkliche Geschehen mit 
ein.
Abgesehen von der eher vergänglichen Kunst aus Sand und Teig stellen 
wir die anderen Kunstwerke, nämlich die von den Kindern gemalten, ge-
bastelten oder gewerkelten Sachen in Schaukästen oder als Teil der 
Raumgestaltung aus, bevor sie mit nach Hause genommen werden kön-
nen - um dort von Neuem gewürdigt zu werden.
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Unser vornehmliches Anliegen bei den genannten schöpferischen Tätig-
keiten ist es, die Kinder in ihrer natürlichen Kreativität und Gestaltungs-
freude zu unterstützen und sie zu bestärken, ihre Umwelt mit allen Sinnen 
zu erfahren. Wir geben ihnen gern die Möglichkeit, ihre noch grenzenlose 
Phantasie auf vielen unterschiedlichen Ebenen kreativ auszuleben. 

Wir bewegen uns gern

Bewegungsräume 
Unsere Kinder bewegen sich gern und viel. Wir unterstützen die Kinder 
bei der Entwicklung und Verfeinerung ihrer Bewegungsabläufe auf vielen 
Ebenen.
Unser Haus und der Garten bieten hier unterschiedliche Herausforde-
rungen. Die Kinder haben täglich die Möglichkeit viele neue Erfahrungen 
im Bereich Sinneswahrnehmung, Geschicklichkeit, Ausdauer und Gleich-
gewicht zu machen.
Unser Tagesablauf ist von einem Wechsel von Ruhe und Bewegung ge-
prägt, der sich auf das Wohlbefi nden und Selbstbewusstsein der Kinder 
spürbar positiv auswirkt.
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In unseren Räumen haben die Kinder viele verschiedene Möglichkeiten 
sich auszutoben, Neues auszuprobieren, oder bereits Erlerntes zu üben. 
So ist z. B. der „Toberaum“ sehr beliebt. Dort gibt es verschiedene Kletter-
möglichkeiten, eine große Wackelscheibe, eine Rutsche kann aufgebaut 
werden und auch unsere Hängematte ist, als Ort der Entspannung, sehr 
begehrt. Mit den verschiedenen Matten bauen die Kinder Häuser und 
Höhlen, sie leben ihre Fantasien und Vorstellungen vom Leben aus, der 
Übergang zum Rollenspiel verläuft fl ießend.
Auch die anderen Räume sind voller Bewegungs- und Erprobungsmög-
lichkeiten. So haben wir zum Beispiel eine Hochebene, deren Treppe zu 
beobachten häufi g eine wahre Freude ist. Viele Dinge werden dort jeden 
Tag von oben nach unten und wieder zurück transportiert. So tragen die 
Kinder oft mit großer Mühe das Puppengeschirr und diverse Matten in ihr 
‚Hochversteck‘, um etwas abseits und außerhalb der direkten Sichtweise 
der anderen Kinder und Erzieherinnen zu spielen.

Wie wir alle wissen, ist besonders die Bewegung an der frischen Luft  
wichtig für die Gesundheit der Kinder. Wir gehen täglich in unseren Gar-
ten, wo die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachkommen und sich mit 
den Phänomenen des Wetters und der Jahreszeiten beschäftigen können. 
Verschiedene Fahrzeuge, Schaukeln und Wippelemente laden dazu ein, 
intensiv in Anspruch genommen zu werden. So sind immer wieder neue 
Bewegungserfahrungen, allein oder in spannenden Interaktionen mit an-
deren Kindern, möglich. 

Regelmäßig sind wir mit den Kindern in der Umgebung, in Parks, an Seen 
oder zu verschiedenen Spielplätzen unterwegs. Durch diese Ausfl üge stär-
ken und trainieren die Kinder ihre Ausdauer, ihren Umgang mit Unbe-
kanntem und gewinnen viele neue Eindrücke über Stadt und Land.
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Auf die Plätze, fertig, los!
Einmal in der Woche sind wir mit den Kindern in unserem großen Bewe-
gungsraum. Dort ist Platz für Ballspiele, Fangspiele und vieles mehr. Die 
Kinder haben die Möglichkeit verschiedene Sportgeräte kennen zu lernen. 
Wir üben Geschicklichkeit, Balance, Teamgeist und Ausdauer. Die Kinder 
erweitern beim Turnen Körperwahrnehmung und Handlungsspielräume.  
Unser Turnraum gibt den Kindern die Möglichkeit, ungewöhnliche Raum- 
erfahrungen zu machen, ihren Gleichgewichtsinn zu schulen und ihre 
Orientierung zu verbessern.

In größeren Abständen besuchen wir mit unseren großen und kleinen
„Wasserratten“ das Schwimmbad. Dort gehen wir auf die unterschied-
lichen Vorerfahrungen der Kinder ein, versuchen zu motivieren, Neues 
auszuprobieren und einfach viel Spaß im Wasser zu haben.

Bewegungsangebote außer Haus
Wir ermöglichen den Kindern gern ihrer Bewegungsfreude den persönli-
chen Neigungen entsprechend nachzugehen und organisieren deshalb 
verschiedene Bewegungsangebote oder weisen auf diese hin. 
Das Nachbarschaftsheim und Vereine im Umfeld haben diesbezüglich ein 
großes Angebot vorzuweisen. So fand z. B. in der Vergangenheit einmal 
wöchentlich ein Tanzkurs statt, den eine ehemalige Praktikantin unserer 
Kita leitete. Die Kinder nahmen dieses Angebot gern an, erzählten davon 
und wir bekamen gelegentlich Kostproben des Erlernten zu sehen.
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Bewegung und Sprache
Auf die Verknüpfung zwischen Bewegung und Spracherwerb möchten wir 
an dieser Stelle nur kurz hinweisen. Als Integrationskita, in der Gebärden
zum festen Bestandteil der Alltagskultur gehören sind diese Zusammen-
hänge offensichtlich. Markante Gesten und Bewegungen ebenso wie eine 
behende Mundmotorik nehmen wir als basale Elemente der Sprachent-
wicklung wahr. Wir unterstützen die Kinder spielerisch bei der Weiter-
entwicklung dieser Fertigkeiten.

Wir möchten, dass unsere Kinder, jetzt und später,
mit beiden Beinen im Leben stehen

und versuchen ihnen täglich den richtigen Boden dafür zu geben.

Wir singen und musizieren
Klänge, Töne und Rhythmen begleiten uns durch den Tag. Wir begrüßen 
uns singend im Morgenkreis und eröffnen die Kerngruppenzeit mit einem 
immer wiederkehrenden, durch Gebärden begleiteten Lied. In unsere Be-
wegungsangebote integrieren wir Spiel- und Bewegungslieder und stellen
den Kindern Rhythmus- und Klanginstrumente zur Verfügung. 
Musik und Bewegung bilden bei uns eine unzertrennbare Einheit, da 
wir auf diese Weise unsere hörgeschädigten Kinder an Musik teilhaben 
lassen können. Es ist für alle spannend zu entdecken, wie Instrumente 
schwingen und wo und wie man Vibrationen wahrnehmen kann. 

Jedes Mittagessen beginnen wir mit einem Reim, Tischspruch, Fingerspiel 
oder lustigem Lied. Wir lernen jede Woche Neues oder wiederholen, 
was sich Kinder wünschen. Durch diese reiche Auswahl an Melodien, 
Rhythmen und Worten fördern wir gleichzeitig die Ausdrucksfähigkeit und 
den Sprachwortschatz, wie im Kapitel über Sprache bereits beschrieben 
ist.
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Besonders beliebt ist immer wieder das Singen mit Gitarrenbegleitung. 
Ertönen Gitarrenklänge, versammelt sich schnell eine Kindergruppe um
diese Erzieherin und eine besondere Atmosphäre entwickelt sich in die-
sem Raum.
Auch bei unseren Festen gehören Lieder und Instrumente dazu. Es macht 
Kleinen und Großen Spaß zu Fasching mit Rhythmusinstrumenten in einer
Polonaise durch das Haus zu ziehen und wir freuen uns, wenn Eltern beim 
Laternen- oder Weihnachtsfest in das Singen der Lieder mit einstimmen.
Zu den besonderen Erlebnissen gehören auch die Tage, die ganz im Zei-
chen der Musik stehen, z. B. ein eintägiger Trommelworkshop mit afrika-
nischen Musikern. Wir greifen in diesem Zusammenhang gerne Anregun-
gen und Ideen von Eltern und Praktikanten auf, um den Kindern die große 
Bandbreite der Musik näher zu bringen.

Wir genießen das gemeinsame Essen
Mittagszeit in unserer Kita. Nur das Klappern von Geschirr und Besteck 
ist zu hören? Weit gefehlt! Mittagessen heißt bei uns: Treffpunkt und Zeit 
zum Austausch. Wir beginnen das Essen mit einem Tischspruch oder -lied 
und genießen unser Mahl dann eingerahmt von vielen weiteren Ritualen. 
Die Kinder können sich Zeit nehmen und selbst bestimmen, wie viel von 
jedem Essen auf ihren Tellern landet.

Guten Appetit, Bon Appetit, Afi yet olsun
Während der Mahlzeit fordern wir die Kinder nicht zum Schweigen, son-
dern zum Erzählen auf. An Kleingruppentagen haben sich manche Kin-
der bis zum Mittag wenig gesehen. Jetzt können sie sich gegenseitig 
berichten, was sie erlebt haben.
Natürlich geht es auch um das Essen selbst. Wir fi nden gemeinsam he-
raus, was sich da in welcher Kombination gerade auf unseren Tellern 
befi ndet. „Ist das Tofu oder Fleisch?“, „Warum gibt es schon wieder Ge-
müse?“, „Warum so selten Kuchen zum Nachtisch?“ Diese Fragen und das 
„Warum essen wir überhaupt?“ sind auch bei den anderen Mahlzeiten, 
dem Frühstück und der Obstpause am Nachmittag, wichtig für die Kinder. 
Sie spielen im gesamten Kita-Alltag eine Rolle.
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Ein bisschen Selbstversorgung
Zusammen mit den Kindern bepfl anzen wir jedes Jahr die Beete in unse-
rem Garten. Die Kinder lernen, dass aus kleinen Samen große Pfl anzen 
werden, wie man sie pfl egt und später ernten kann. Wir haben ein Kräuter-
beet angelegt und versorgen es gemeinsam. Beim Spielen im Garten 
haben die Kinder dadurch immer wieder die Möglichkeit, zu riechen, 
zu schmecken und zu vergleichen: Pfefferminze riecht wie Kaugummi, 
Kresseblüten sehen toll aus und sind essbar. Im Herbst konnten die Kin-
der Äpfel aus dem Kitagarten ernten, sie probieren und erleben, dass 
man Apfelmus selbst machen kann. Durch Anbau, Ernte und Herstellung 
wird für unsere Kinder der Weg vom Samen bis zur Kürbissuppe auf dem 
Teller erfahrbar. Eine selbst gezogene Karotte schmeckt auf einmal total 
lecker und grünes Zeug in der Suppe ist nicht eklig, sondern gesund.
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Wo kommt das Essen her?
Unsere Kleingruppenausfl üge brin-
gen uns häufi g ebenfalls die Welt 
des Essens nah. Beim Ausfl ug auf den 
Ökobauernhof lernen wir Erzieherin-
nen und die Kinder etwas über art-
gerechte Tierhaltung: „Süß, die glück-
lichen Schweine und wo unser Sonntagsei herauskommt ...!“ Gesunde 
vitaminreiche Produkte sind uns ebenso wichtig wie das Genießen und 
die Sinneserlebnisse beim Essen. Von unseren Eltern wünschen wir uns 
dabei natürlich Unterstützung - sei es beim Füllen der Frühstücksdose 
oder dem Zaubern von leckeren Gerichten zu unseren Festen.

Wir beobachten und wir dokumentieren
„Mama schau mal“, mit diesen Worten zieht Carolin ihre Mutter in den 
Flur, um ihr etwas ganz Wichtiges zu zeigen. Staunend stehen beide vor 
einem Kunstwerk, das Carolin am Vormittag mit einer kleinen Gruppe von 
Kindern gestaltet hat. Es entwickelt sich ein Hin und Her von Fragen und 
Antworten, in das sich auch andere Kinder mit hineinziehen lassen.
Die interessierte Mutter erfährt dadurch, womit sich Carolin am Vormittag 
beschäftigt hat, und bekommt einen Einblick in das momentane Projekt 
oder Thema der Aktivitäten. Im ausgehängten Wochenplan kann sie noch 
mehr darüber erfahren.
Die Fotos an den Dokuwänden sind Blitzlichter auf das Geschehen in der 
Kita und für die Kinder Erinnerungen an das, was sie erleben. Gleichzeitig 
sind sie ein großer Anreiz zum Sprechen und Erzählen.
Viele Fotos werden später mit Kommentaren in die Sprachlerntagebücher 
geklebt. Kinder und Eltern können darin blättern und sich an Erlebnisse 
erinnern.
Manchmal gestalten wir extra Ordner zu ganz besonderen Ereignissen, 
z. B. zur Kinderreise. Sie sind wie persönliche Bilderbücher, die von 
diesen Erlebnissen erzählen.
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Die Dokumentation von Projekten hat sehr unterschiedliche Formen: 
mal sind es große Fotowände, mal selbst gestaltete Bücher oder auch 
kleinere und größere Ausstellungen.
Wir entwickeln ständig neue Ideen und suchen nach Möglichkeiten 
Beobachtetes und Erlebtes mit den Kindern darzustellen.

Wir beobachten die Kinder auch einzeln und gezielt in ihren Tätigkeiten, 
Interessen und Verhaltensweisen. Wir verwenden hierfür Materialien, 
die uns von unserem Träger zur Verfügung gestellt werden. Die 
Herangehensweisen, die wir nach dem Prinzip des „positiven Blicks 
auf das Kind“ im Team besprochen und festgelegt haben, helfen 
uns, jedes Kind in seiner Persönlichkeit genauer wahrzunehmen. Wir 
können seine Interessen und Stärken erkennen, aber auch, wo es 
Unterstützung braucht. Die schriftlichen Aufzeichnungen, Fotos oder 
kleine Videos sind wertvolle Erinnerungshilfen, auch zur Vorbereitung 
von Entwicklungsgesprächen.
Jeder Veränderung im Kita-Alltag (Abläufe, Rituale, Orte, Uhrzeiten, 
Räume) geht eine Auswertung von Beobachtungen voraus. Denn 
manchmal kann eine kleine Veränderung viel bewirken.
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Unsere INFOS von A - Z

Anrede
Bei uns hat es eine sehr lange Tradition, durch die Geschichte des Hauses
und den Charakter des Vereins Nachbarschaftsheim Schöneberg bedingt, 
dass wir Erzieherinnen und Eltern uns mit Vornamen und per „Du“ 
ansprechen.  

Anmeldung und Aufnahme
Wir nehmen Kinder ab zwei Jahren bis zur Einschulung auf.
Die Sprechzeiten der Kitaleitung sind am Donnerstag von 9.30 - 12.00 
Uhr. In dieser Zeit können Sie einfach vorbeikommen. Nach Vereinbarung 
sind auch andere Zeiten möglich. Wann immer es möglich ist, zeigen wir 
gern unsere Kita und beantworten Ihre Fragen.

Bringen und Abholen
Ab 7.30 Uhr kann ihr Kind jederzeit gebracht werden, mit Ausnahme der 
Morgenkreiszeit (siehe unter Morgenkreis).
Im Eingangsbereich liegt eine Anwesenheitsliste, in die das Kind beim 
Bringen eingetragen und beim Abholen ausgetragen werden sollte.
Wir haben keine festgelegten Abholzeiten.

Essen
Für das Frühstück bringt jedes Kind seine eigene, mit Namen versehene 
Brotdose mit, in der sich ein gesundes Frühstücksbrot befi ndet. 
Obst und Getränke stellen wir bereit. Die Kinder können sich jederzeit am 
Getränketisch mit Wasser, Tee oder Milch bedienen.
Das Mittagessen wird in der Küche der Kita Riemenschneiderweg täglich
frisch gekocht und kurz vor 12.00 Uhr geliefert. Es gibt kein Schweinefl eisch 
und viel Gemüse und Salate. Der abwechslungsreiche Speiseplan hängt 
für alle sichtbar an der Infowand aus.

Eltern-Info-Buch
Es liegt jeden Tag bereit und wartet auf wichtige Eintragungen.
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Elternkasse
Seit einigen Jahren hat sich bewährt, dass wir regelmäßig acht Euro pro 
Monat einsammeln. Davon wird ein Teil für die Kinderreise angespart, 
Eintrittsgelder werden bezahlt, Obst gekauft - und bei Ausfl ügen auch 
mal Kekse oder ein Eis. 

Fahrräder und Laufräder
Neben der blauen Eingangstür, unter einem Vordach, steht ein Fahrrad-
ständer, an dem alle mitgebrachten Räder angeschlossen werden kön-
nen. Für den Garten haben wir kitaeigene Fahrzeuge.

Fächer
Jedes Kind hat im Fächerraum ein Fach mit seinem Symbol, für Brotdosen, 
Bilder und kleine Dinge, die es von zu Hause mitgebracht hat. 
Eine kleine Holzkiste ist ebenso mit dem Symbol des Kindes versehen 
und für die Wechselwäsche bestimmt.

Hausschuhe
Gut sitzende weiche Hausschuhe sind wichtig, damit der Fuß beweglich 
bleibt. Da Kinderfüße so schnell wachsen, sollten sie regelmäßig über-
prüft werden.

Kinderreise
Einmal im Jahr packen wir die Koffer und fahren mit unseren größeren 
Kindern auf eine fünftägige Reise, meist ins Berliner Umland. Für die 
Kinder und für uns sind diese gemeinsamen Tage eine intensive und 
bereichernde Zeit. Die jüngeren Kinder haben in dieser Zeit die Kita ganz 
für sich und genießen dies auf ihre Weise. 

Kinderübernachtung
Einmal im Jahr fi ndet in den Kerngruppen eine Übernachtung im Kinder-
garten statt. Das ist ein besonderes Erlebnis für alle Altersstufen. Für 
manche Kinder bedeutet es zu probieren, ob sie sich das trauen und so 
Mut für die Kinderreise sammeln.
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Krankheit
Kranke Kinder dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. Über Krank-
heiten möchten wir gern informiert werden. Nach einer ansteckenden 
Erkrankung benötigen wir immer eine Gesundschreibung, bevor das Kind 
wiederkommen kann. Wir geben in der Regel keine Medikamente, nur bei 
chronischen Erkrankungen und im Notfall, nach vorheriger Erklärung der 
Dosis und Handhabung.

Morgenkreis
Jeden Tag pünktlich um 9.00 Uhr beginnt unser Morgenkreis. Bei diesem 
schönen gemeinsamen Tagesbeginn möchten wir ungestört sein und 
bitten deshalb dringend darum, pünktlich zu sein, oder die Kinder nach 
dieser halben Stunde zu bringen.

Matschen und Planschen
ist in unserem Garten erlaubt und an heißen Tagen sehr beliebt. Die Kin-
der dürfen sich bei uns dreckig machen! Wir haben genug Handtücher 
und cremen die Kinder ein, doch wenn ein Kind eine besondere Sonnen-
creme braucht, bitten wir die Eltern sie mitzubringen.

Neues Lebensjahr
Natürlich gibt es bei uns immer eine Geburtstagsfeier um das neue Lebens-
jahr eines Kindes gebührend zu feiern. Alle Kinder feiern erst zusam-
men im Morgenkreis, danach gibt es in der Kerngruppe des Geburtstags-
kindes den mitgebrachten Kuchen und wir spielen die vom Geburtstags-
kind gewünschten Spiele.

Öffnungszeiten
Wir haben täglich von 7.30  bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Terminplanung
Wir geben alle Termine sehr rechtzeitig bekannt, insbesondere die Tage
und Zeiten, zu denen keine Betreuung in unserem Haus stattfi ndet. Regel-
mäßig ist die Kita in den ersten drei Wochen der Sommerferien sowie 
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den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Benötigen
Kinder in dieser Zeit dennoch eine Betreuung, bieten wie Ihnen diese,  
nach vorheriger Anmeldung, in einer anderen Kita unseres Trägers an. 
Bei Teamfortbildungstagen gibt es ebenfalls eine ‚Notbetreuung‘ in einer 
anderen Kita.

Praktikanten und Freiwillige
Mehrmals im Jahr freuen wir uns über Praktikanten/innen, die von vier 
Wochen bis zu sechs Monaten bei uns sind. Gern geben wir zudem auch 
jungen Menschen die Möglichkeit einen Freiwilligendienst bei uns zu 
leisten. 

Qualität
Wir als Team sind daran interessiert, die gute Qualität in unserer Kita zu 
halten oder zu steigern und besuchen darum regelmäßig Fortbildungen. 
Wir arbeiten nach dem Berliner Bildungsprogramm und haben großen 
Spaß an unserer Arbeit und deren steter Weiterentwicklung.

Ruhepausen
Nach dem Mittagessen, ca. 13.00 – 14.00 Uhr, sorgen wir für eine ruhige 
Atmosphäre, um allen Kindern eine Pause zu gönnen. Wir lesen vor, 
machen Tischspiele, puzzeln, basteln oder entspannen im Garten.

Spielzeug
In unserer Kita gibt es viel Spielzeug und für jeden ist etwas dabei. Wenn 
die Kinder dennoch Spielzeug von Zuhause mitbringen möchten, sollte 
es nicht zu riesig sein und in das persönliche Fach des Kindes passen.

Süßigkeiten
Süßigkeiten können bei Geburtstagen und speziellen Anlässen zum Aus-
teilen mitgebracht werden.
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Schlafen
Die Kinder, die einen Mittagschlaf benötigen, haben bei uns natürlich die 
Möglichkeit dazu. Unsere Schlafenszeit ist von 13.00 - 15.00 Uhr.

Wechselwäschefach
Es sollte immer der Jahreszeit und der aktuellen Größe entsprechend gut 
gefüllt sein.

Wind und Wetter
Jedes Kind braucht Gummistiefel, Regenhose und Regenjacke, denn wir 
gehen bei fast jedem Wetter aus dem Haus. Regenspaziergänge haben 
ihre ganz eigene Faszination.

Zähneputzen
Nach dem Mittagessen putzen wir unsere Zähne. Damit die Kinder wissen, 
warum und wie, besucht uns regelmäßig Kroko, das Zahnputzkrokodil, 
und eine Zahnärztin.
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Das Nachbarschaftsheim als Träger 
von Kindertagesstätten

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. besteht seit 1948 als stadtteil-
orientierte, sozial-kulturelle Einrichtung in Friedenau. Der heutige Ein-
zugsbereich umfasst Tempelhof-Schöneberg und die angrenzenden Be-
zirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.

In der Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e.V. befi nden 
sich gegenwärtig Kindertagesstätten, Ganztagsbetreuungseinrichtungen 
an Grundschulen, ein Schülerclub und eine Schulstation. Darüber hinaus 
unterhält der Träger Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenarbeit, 
der Beschäftigung und Qualifi zierung sowie Dienstleistungsangebote im 
Bereich Gesundheit, Pfl ege und Betreuung. Die Angebote des Nachbar-
schaftsheims richten sich an alle Bevölkerungsgruppen, das Haus ist 
„offen für alle“. 
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Das Nachbarschaftsheim Schöneberg beschäftigt mehr als 500 Mitar-
beiter. Ca. 600 Ehrenamtliche und Honorarkräfte unterstützen und ergän-
zen unsere Arbeit in über 30 Einrichtungen mit einem Jahresumsatz von 
ca. 20 Millionen €. 

Unsere wichtigsten Prinzipien sind: Beteiligung und Offenheit für neue 
Ideen, unabhängig davon ob sie von Mitarbeiter/innen, Eltern, Nachbarn 
oder von der Öffentlichen Hand kommen.

Zum Nachbarschaftsheim Schöneberg gehören 16 Kindertagesstätten mit 
unterschiedlichen Größen, Öffnungszeiten und pädagogischen Schwer-
punkten. Sie als Eltern haben dadurch die Möglichkeit, einen Kindergar-
tenplatz entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kindes und denen Ihrer 
Familie auszuwählen. Diese Vielfalt begrüßen wir und Sie können sicher 
sein, dass auch die Ihrer Wohnung nächstgelegene Kita alles tun wird, 
um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Die pädagogischen Ansätze in unseren Kitas werden nicht von einer be-
stimmten Richtung geprägt. Sie sind das lebendige, stets in Bewegung 
befi ndliche Ergebnis von Erfahrung, Austausch und enger Zusammenar-
beit zwischen Team, Eltern und Träger. In den Konzepten unserer Kinder-
tagesstätten kommen viele Elemente der Reggio und der Montessori-
pädagogik, aber auch persönliche Hintergründe des pädagogischen Per-
sonals, wie die Liebe zu Kunst und Handwerk zum Tragen. Neben dem 
sozialen Lernen, der Pfl ege der musischen Entwicklung und der Sprach- 
und Kreativitätsförderung der Kinder nehmen Bewegung und sinnliche 
Wahrnehmung einen wichtigen Stellenwert in unseren Kitas ein.

Wir verstehen uns nicht als Eigentümer sondern als Treuhänder unserer 
Kindertagesstätten und der hierfür zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Mittel und Elternbeiträge. Die „Treuhänderfunktion“ erfordert eine beson-
dere Verantwortung und eine bestimmte Zurücknahme: im Mittelpunkt 
steht die Aufgabe und nicht der Träger. 
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Nach unseren Vorstellungen kann eine Kindertagesstätte auch ein Treff-
punkt im Stadtteil werden (Müttertreff, Elterntreff, Angebote der Famili-
enbildung) und damit einen Beitrag zur Attraktivität des Wohngebietes 

leisten.  Auf diese Weise kann die Kindertagesstätte über das übliche 
Maß (regelmäßige Elternabende, Elterngespräche) hinaus zur Stärkung 
der Erziehungskompetenz der Eltern beitragen. Dies ist auch möglich, 
weil das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. eine sehr profi lierte und 
innovative Familienbildungsarbeit aufgebaut hat, deren Angebote z. 
T. auch direkt in der Kindertagesstätte durchgeführt werden können. 
Elternmitwirkung und Elternmitsprache sind in unserer Kindertages-
stättenarbeit ein selbstverständlicher Bestandteil. So gibt es in jeder
Kindertagesstätte Elternvertreter und Elternsprecher, die über alle wichti-
gen Angelegenheiten informiert werden und in Entscheidungsprozesse -  
bis hin zur Personalfi ndung und der Entwicklung von Aufnahmekriterien 
- einbezogen sind - bei bestehen bleibender Trägerverantwortung. 

Als Nachbarschaftsheim möchten wir gegenseitiges Verständnis und so-
ziale Verantwortung füreinander fördern. Die Zusammenarbeit der Kin-
dertagesstätten mit Eltern und Anwohner/innen bewährt sich schon lange
und beide Seiten profi tieren davon. Nachbar/innen unterstützen unsere
Kindertagesstätten zum Beispiel bei der Gartenarbeit, beim Fußball-
training, beim Umgang mit dem PC, beim Bau von Spielzeug, Möbeln 
oder Tiergehegen für Hasen und Meerschweinchen, bei Ausfl ügen und 
beim Vorlesen. 

Wir freuen uns, wenn sich Eltern in unseren Kindertagesstätten rund um 
die Themen Kindheit, Familie, Erziehung und Bildung austauschen oder 
die Arbeit im Elternbeirat mitgestalten. Wir laden Sie herzlich dazu ein, 
in diesem Sinne zum Erfolg der Arbeit unserer Kindertagesstätten und 
damit zu einer guten Lebensqualität im Stadtteil beizutragen.
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Spenden für die Arbeit des Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.

Steuerabzugsfähige Spenden können Sie auf unser Spendenkonto 
einzahlen oder überweisen:
Konto 3 106 105  •  BLZ 100 205 00  •  Bank für Sozialwirtschaft Berlin
Bitte geben Sie für die Spendenbescheinigung Ihre Anschrift an.
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Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

Geschäftsführer
Georg Zinner

Vorstand
Jürgen Kipp (Vorsitzender), Havva Korkmaz (stellv. Vorsitzende), 
Rainer Mohnhaupt (Schatzmeister), Elke Fiedler, Pascale Hugues, 
Klaus-Ulrich Reipert, Sabine Sans

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
Kitaverwaltung
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

Leitung
Karin Höhne, Tel 85 99 51 -77 /Fax -75
kitaverwaltung@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Verwaltung
Lydia Helfer, Tel 85 99 51 -56 /Fax -75
lydia.helfer@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Kerstin Nagel, Tel 85 99 51 -74 /Fax -75
kerstin.nagel@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de


