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Vorwort 

Diese Konzeption dient als Arbeitsgrundlage für unsere tägliche Arbeit. Sie beschreibt das 

Miteinander in der Kindertagesstätte und gibt einen Überblick über das Leitbild und die 

Rahmenbedingungen. Sie soll Eltern, neuen Kollegen und allen Interessierten einen Einblick 

in die Ansätze unserer pädagogischen Aufgabenbereiche geben. Sie berücksichtigt die 

heutigen Lebensumstände und Lebensformen von Familien und zeigt, wo das Team 

professionelle Schwerpunkte setzt. 

                                                                                                                           

Im Dezember 1969 wurde die CJD - Kindertagesstätte Johanna-von-Siemens-Heim II 

eröffnet. Die Siemens AG übergab 1982 die Trägerschaft an das Christliche Jugenddorfwerk 

Deutschlands e.V. Unser neuer Name ist seit August 2005 „Stubs & Fridolin“. In unserer 

Einrichtung werden durchschnittlich 80 Kinder im Alter von ca. einem Jahr bis  zum 

Schuleintritt pädagogisch betreut und gefördert. Die Kindertagesstätte befindet sich in Berlin-

Spandau, im Stadtteil Siemensstadt, in der Nähe des Werner-von-Siemens-Park. Von den U-

Bahnhöfen „Rohrdamm“ und „Siemensdamm“ erreichen Sie unsere KiTa in ca. 5 Minuten zu 

Fuß. 

1. Der Träger 

Unser Träger ist das CJD Berlin-Brandenburg e. V. Das CJD ist ein Bildungs- und 

Sozialunternehmen, das seine Arbeit auf Basis des christlichen Menschenbildes gestaltet. 

Der seit Gründung des Werkes 1947 geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ 

bedeutet heute für das CJD, dass jedem Menschen Teilhabe am Leben und an der 

Gesellschaft zusteht. Das CJD befähigt Menschen, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Die 

Stärken des CJD sind dabei bedürfnisorientierte, vernetzte Angebote für Menschen in allen 

Lebensphasen, die von der Vision einer inklusiven Gesellschaft getragen sind. Das CJD ist 

Qualitätsanbieter und Netzwerkgestalter im Sozialraum und arbeitet mit geeigneten Partnern 

zusammen. Die Mitarbeitenden im CJD bilden eine Gemeinschaft, die ihre Wertebasis im 

christlichen Menschenbild hat. In seinem Handeln ist das CJD Ort der Begegnung mit Jesus 
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Christus.1 In unseren Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kitas, Horte) möchten wir die 

Kinder durch einen ganzheitlichen pädagogischen Ansatz in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

unterstützen und sie durch das Vermitteln unserer Kernkompetenzen (Religionspädagogik, 

Sport- und Gesundheitspädagogik, Musische und Politische Bildung) stärken. Das einzelne 

Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Begabungen und Interessen ist dabei stets 

Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns.2 

2. Unser Bild vom Kind und die Rolle der Erzieher/innen 

Das Kind 

Das Kind ist ein kompetentes, offenes, soziales und eigenständiges Wesen, das mit anderen 

Menschen in Beziehung treten möchte. Es wird durch seine natürliche innere Neugier 

angetrieben und ist dadurch Akteur seiner eigenen Entwicklung. Durch das Erkunden und 

Sammeln von Erfahrungen sind die Kinder aktive Mitgestalter im Alltag, außerdem erweitern 

sie ihre Kompetenzen durch experimentieren und das Ausloten von Grenzen. Da Kinder ein 

eigenes Entwicklungstempo haben, haben sie einen individuellen Rhythmus beim Lernen. 

Sie sind zu begeistern und möchten auf ihre Fragen antworten haben. Dazu brauchen sie 

Freiräume, um Grenzen abstecken zu können. Ein regelmäßiger Tagesablauf gibt ihnen 

dazu Sicherheit. Wir denken, dass Kinder Erwachsene brauchen, die ihr Selbstbewusstsein 

fördern, sie hegen, pflegen und beschützen. 

2.1 Die Erzieher/innen 

Kinder brauchen Erwachsene, die sie als eigenständige Persönlichkeiten mit 

unterschiedlichen Bedürfnissen und Neigungen anerkennen. Wir versuchen sensibel und 

ohne Vorurteile auf jedes Kind zu zugehen und es so anzunehmen wie es ist. Unserer 

Meinung nach, sind Respekt und Wertschätzung die Grundlage dafür, dass sich 

vertrauensvolle Beziehungen entwickeln können. 

Wir haben Rituale und Strukturen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder 

untereinander stärken und ihnen in unserem Haus Orientierung und Sicherheit geben. 

Alle Mitarbeiter/innen beziehen die Kinder in die Gestaltung der Räume und Aktivitäten ein 

und schaffen einen Rahmen, in dem sie eigene Wünsche und Ideen einbringen können. Wir 

lassen viel Raum für selbständiges Erkunden. Nicht nur die Kinder lernen hierbei immer 

wieder Neues, sondern auch wir begeben uns in die Rolle der Lernenden. Natürlich werden 

hierbei manchmal Fehler gemacht und es gibt auch Misserfolge. Beides betrachten wir 

jedoch als Erfahrungen, an denen man sich weiterentwickeln kann. Wir geben den Kindern 

Unterstützung, ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Dazu gehört die Ermutigung, 

Dinge allein zu probieren und Konflikte gewaltfrei zu lösen.  

                                                
1
 http://www.cjd.de/ueber-uns/profil/ 

2
 http://www.cjd.de/angebote/elementarpaedagogik-und-familienbildung/ 
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Damit dies alles gut gelingen kann, brauchen wir Eltern, die unsere pädagogische Arbeit 

ernst nehmen und unsere Arbeit unterstützen.  

2.2 Partizipation 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit ist die Partizipation. Das bedeutet für 

uns, dass wir allen Kindern die Gelegenheit bieten, in vielen Dingen des Alltags 

mitzuentscheiden und zu gestalten, z. B. bei der Wickelsituation in der Krippe signalisieren 

die Kinder ihre Bedürfnisse (wer möchte zuerst gewickelt werden, wann lege ich mich hin, 

wie viel Nähe lasse ich zu). Bei der Entwicklung und Gestaltung von Projekten äußern die 

Kinder ihr Interesse, ihre Wünsche und Ideen. Dadurch verändern sich bestehende Projekte 

kontinuierlich und neue Projekte entstehen. Hierfür beobachten wir Situationen achtsam, 

hören den Kindern zu und geben ihnen die Möglichkeit eigene Entscheidungsprozesse zu 

vollziehen. Wir trauen den Kindern zu, ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechend zu 

urteilen, stecken ihnen aber auch Grenzen ab, wenn es uns nötig erscheint. Uns ist bewusst, 

dass Partizipation nur gelebt werden kann, wenn wir den Kindern und ihren Fähigkeiten 

Vertrauen entgegenbringen. 

In jeder Gruppe, außer im Krippenbereich, werden zwei Gruppensprecher*innen von den 

Kindern, für den Kinderrat der KiTa gewählt. Der Kinderrat, der aus acht Kindern besteht, hat 

die Aufgabe, die Interessen und Wünsche der Kinder gegenüber den Erzieher*innen zu 

vertreten. Der Kinderrat trifft sich mit der KiTa-Leitung und einem weiteren Pädagogen der 

Kita um gemeinsam einen Konsens zu finden. Wir besprechen z.B. wie Feste in der KiTa 

gestaltet werden, ob es ein Motto- und wenn ja, zu welchem Thema,  geben soll. Wir sind 

noch ganz am Anfang unseres Beirates und lernen gemeinsam, wie wir Entscheidungen zu 

Gunsten der Kinder treffen. Dabei behalten wir uns vor, sie nicht zu über-oder zu 

unterfordern.  Weitere Themen könnten sein: „Wie gestalten wir ein umweltbewusstes Klima 

in der KiTa? Welche Spendenaktion wollen wir aktiv unterstützen?“ Nutzung von 

Funktionsräumen etc. 2015 haben die Kinder partizipativ beschlossen, dass in der gesamten 

KiTa ein Handyverbot gilt. Ihre Argumente waren: „Wir möchten das unsere Eltern uns 

liebevoll begrüßen und umarmen, wenn sie uns abholen. Sie sollen nicht in dieser Zeit mit 

Freunden telefonieren. Wir sind ihre Kinder und doch viel wichtiger.“ (Leona 5 Jahre alt) 

Ebenso wurden Themen für das Sommerfest mit den Kindern besprochen. Dieser Weg ist 

ein Prozess, der uns Spaß macht, manchmal an unsere eigenen Geduldsgrenzen bringt, 

wenngleich er sehr fruchtbar für ein partizipatives Miteinander ist. Wir sehen uns als 

Pädagog*innen auf diesem Weg auch als Lernende im Prozess.  

Bei der Besprechung im Kinderrat gibt es folgenden Regeln: 

 Nur wer den „Redestein“ hat darf etwas sagen 
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 Alle anderen hören aufmerksam zu 

 Wer den Redestein hat, gibt ihn an denjenigen weiter, der etwas zu sagen hat. 

 

3. Ziele und Aufgaben der pädagogischen Arbeit 

Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Einrichtung ein Ort ist, an dem sich die Kinder 

wohlfühlen. Unsere Aufgabe besteht darin, an die Lebenssituation der Kinder und ihrer 

Familie anzuknüpfen und sie zu ergänzen. Unser Bestreben ist es, die individuelle 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern und zu unterstützen. 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind: 

 ausgehend von der Lebenssituation der Kinder und der Familie die Kinder 

pädagogisch zu begleiten und zu fördern 

 Voraussetzung dafür ist eine vertrauensvolle und verantwortungsbewusste 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

 jedes Kind in seiner Individualität wertzuschätzen und nach seinen Fähigkeiten zu 

unterstützen und die Kinder an der Gestaltung der pädagogischen Arbeit teilhaben zu 

lassen („Partizipation“) 

 die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu fördern und zu stärken 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben, durch vielfältige Angebote auch in Form von 

Projekten zu unterschiedlichen Themen einen tieferen Einblick in das Weltgeschehen 

zu bekommen und somit ihnen die Chance zu eröffnen eigene Interessen zu 

erkennen, weiter zu forschen, Fragen über die Welt und ihre Zusammenhänge zu 

stellen, ggf. lösen zu können und eigene Ideen zu entwickeln 
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4. Erziehungs-und Bildungspartnerschaft mit Eltern 

Eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre zwischen Kindern, Eltern, Erziehern und der 

KiTa-Leitung ist unserem Team sehr wichtig. Wir suchen das gegenseitige Gespräch, denn 

Interesse, Austausch und situationsbedingte Absprachen unterstützen die Zusammenarbeit 

aller Beteiligten. Wir sehen uns als pädagogische Begleiter Ihrer Kinder, die wir je nach 

Lebenssituation unterstützen und beteiligen möchten. Ebenso ist es uns wichtig mit Ihnen in 

den Austausch zu gehen.  Wenn es um Fragen zur Erziehung geht, ist es optimal wenn wir 

uns gegenseitig informieren und beraten. Als Eltern haben Sie alle Erfahrungen gesammelt, 

die oft wichtig für die Eingewöhnung Ihres Kindes in der Kita sind. Deswegen beginnt die 

Eingewöhnungszeit mit einem Gespräch, indem Sie die Erzieher*innen Ihres Kindes kennen 

lernen und alle Fragen stellen können, die sie im Zusammenhang mit der Kita-Zeit bewegen.   

Unsere Kita wird von Kindern aus über 20 verschiedenen Kulturen besucht. Sie alle sind 

herzlich willkommen! Wir freuen uns über diesen Reichtum an verschiedenen Kulturen und 

würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mit ihrer Kultur in die Arbeit der Kita einbringen 

könnten. Zum Beispiel mit dem Erzählen eines Märchens aus Ihrem Land. Wir fragen Sie 

ggf. auch zu den geplanten Projekten in der Gruppe, ob Sie Zeit und Freude daran haben, 

ihre Kultur in der Kindergruppe vorzustellen. Auf unseren Elternabenden, wird die 

pädagogische Arbeit der Gruppe vorgestellt. Die Eltern können Fragen stellen und es finden 

gemeinsame Abstimmungen zu unterschiedlichen Themen statt, denn alle Eltern haben ein 

Mitsprachrecht in der Kita. Auf dem ersten Elternabend des neuen Kita-Jahres, welches 

immer im August beginnt, werden einmal pro Jahr Elternvertreter*innen gewählt.  Aufgaben 

der Elternvertreter*innen sind: 

• die Interessen und Wünsche der Eltern den Pädagog*innen mitzuteilen  

• Einbringen von Ideen und Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen 

• Teilnahme an Elternvertreterzusammenkünften mit der KiTa-Leitung 

• Teilnahme an der Gesamtelternvertretersitzung des Bezirks (2 x jährlich) 

Für alle Eltern finden im laufenden KiTa-Jahr zwei Elternabende statt. In diesen werden Sie 

über das Gruppengeschehen und die pädagogische Arbeit informiert. In den einzelnen 

Gruppen gibt es außerdem kleine Veranstaltungen, zu denen jeder herzlich willkommen ist 

(Bastelnachmittage, St. Martin, Weihnachtsfeier, Einschulungs- / Sommerfest u. ä.). Gerne 

nutzen wir die Ideen, Vorschläge sowie Talente unserer Eltern, um einzelne Projekte oder 

Aktivitäten zu bereichern. Zum Wohle unserer Kinder besteht ein Förderverein, der uns aktiv 

und finanziell unterstützt. Hierzu begrüßen wir herzlich jedes neue Fördermitglied. Für 

weitere Infos steht ein Flyer zur Verfügung. Im Eingangsbereich unseres Hauses finden Sie 

auf einer Infotafel viel Interessantes über unseren Förderverein. 
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Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. Auf gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum 

Wohle der Kinder. 

 

 

 

4.1 Eingewöhnung 

Das Modell der „Sanften Eingewöhnung“ hat sich in unserer Kita bewährt. 

Die betreffenden Eltern werden vor der Aufnahme ihres Kindes über den Ablauf der  

Eingewöhnung informiert. Jede Familie bekommt von uns einen kleinen 

Eingewöhnungsbrief, indem die wichtigsten Sachen erklärt werden. Um den Kindern den 

Übergang in die neue Situation zu erleichtern, ist es notwendig, dass die Eltern ihre Kinder 

über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen begleiten.  

 

4.2 Eingewöhnungsbrief 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind soll in nächster Zeit in unserer Kita aufgenommen werden. Damit beginnt ein neuer 

Lebensabschnitt für Ihr Kind und natürlich auch für Sie. 

Beide, Eltern und Kinder, müssen sich an die neue Lebenssituation gewöhnen. 

Ihr Kind bekommt außer seinen Eltern, Großeltern od. anderen Verwandten und Freunden 

eine neue Bezugsperson – die Erzieherin. Damit das Kind zu seiner Erzieherin eine sichere 

und vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann, ist es notwendig mit einer langsamen 

Eingewöhnungsphase zu beginnen. Im Vorfeld findet ein ausführliches Gespräch zwischen 

den Eltern und der Erzieherin statt. Bei diesem Gespräch wird die Erzieherin Ihres Kindes 
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den Ablauf der Eingewöhnung mit Ihnen besprechen. Für uns ist es ganz wichtig zu 

erfahren, ob Ihr Kind besondere Vorlieben oder Abneigungen hat.  

• Womit spielt Ihr Kind besonders gern? 

• Hat es ein Kuscheltier oder Tuch das es besonders gern mit sich herumträgt? 

• Hat  Ihr Kind besondere Einschlafrituale? (Fläschchen, Nuckel etc.) 

• Hat Ihr Kind Allergien? 

• Mag oder verträgt Ihr Kind ein Lebensmittel gar nicht? 

 

All diese Fragen sind für uns von hoher Wichtigkeit, denn wir möchten Ihrem Kind die 

Eingewöhnung so angenehm wie möglich gestalten. Oft verhilft schon das Einhalten kleiner 

Hinweise zu einer harmonischen Eingewöhnung. 

In den ersten 3 Tagen bleiben Sie mit dem Kind für 1 Stunde mit in der Gruppe Ihres Kindes. 

Auch Ihr Kind muss sich erst ein Bild von seiner neuen Umgebung, den anderen Kindern und 

der Gruppenerzieherin machen. Zirka am 4. Tag  wird der erste Trennungsversuch gestartet. 

Wenn Ihr Kind bei der Verabschiedung weint, ist das völlig normal. Entscheidend ist nun, ob 

es sich von der Erzieherin trösten und ablenken lässt. Sollte das der Fall sein, hat Ihr Kind 

schon eine kleine Beziehung zu der Erzieherin aufgebaut und wir werden die Trennungszeit 

von Ihnen Stück für Stück erweitern. 

Lässt sich Ihr Kind beim ersten Trennungsversuch nicht beruhigen, können Sie davon 

ausgehen, dass Sie noch einige Zeit in der Gruppe des Kindes bleiben werden, da Ihr Kind 

die Erzieherin erst besser kennen muss um eine vertrauliche Beziehung zu ihr aufzubauen. 

Bitte zeigen Sie Ihrem Kind nicht wenn Sie selbst traurig über die Trennung sind und haben 

Sie kein schlechtes Gewissen, wenn sich Ihr Kind vom ersten Tag an in unserer Kita wohl 

fühlt. Jedes Kind ist anders!!  

Deshalb ist die Zeit der Eingewöhnung auch bei jedem Kind verschieden. Sie kann von 2 

Wochen bis zu 6 Wochen dauern.  

Hier noch ein kleiner Hinweis: Schreiben Sie sich vor dem Erstgespräch alle Fragen auf die 

Sie an uns haben, denn oft vergisst man sonst im Gespräch bei den vielen neuen 

Informationen einige Details. (Was muss ich mitbringen? Bis wann sollte mein Kind morgens 

hier sein?)  
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Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Eingewöhnung Ihres Kindes! Dann wird Ihr Kind auch 

später gerne in unsere Einrichtung kommen. 

4.3 Gestaltung von Übergängen 

„Unser Leben besteht aus Veränderungen in unterschiedlichen Teilbereichen. Wir lernen 

neue Umgebungen, andere Menschen und Lernorte kennen. Basisbildend für einen guten 

Start, ist die Vorbereitung auf diese Veränderung. Die Gestaltung von sanften Übergängen 

hilft den Kindern, in ihrem neuen Umfeld sicher anzukommen und dort das bereits Gelernte 

anzuwenden um dann  die nächste Entwicklungs-und Lernphase zu meistern. Dazu 

benötigen sie wertschätzende und vertrauensvolle Bezugspersonen, die sie auf diesem Weg 

begleiten.“  

In der Kita unterscheiden wir drei Übergänge. Der erste große Übergang  vollzieht sich mit 

dem Eintritt aus dem Elternhaus in die Kita. Um diesen Übergang so behutsam und sicher 

wie möglich zu gestalten, setzen wir gemeinsam mit den Eltern, die Eingewöhnung der 

Kinder nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell um (s. u. Punkt 6.1 und 6.2). Der zweite 

Übergang ist der interne Wechsel  von der Kinderkrippe in den Elementarbereich. In der 

Regel wechseln die Kinder  nach den großen Ferien im Sommer die Gruppe, wenn sie ca. 3 

Jahre alt sind. Im Vorfeld werden die Eltern darüber informiert, in welche Gruppe ihr Kind im 

Elementarbereich wechseln wird. Soweit es möglich ist,  berücksichtigen wir Wünsche der 

Eltern beim Gruppenwechsel, wenngleich wir nicht jeden Wunsch berücksichtigen und 

umsetzen können. Die Zusammenstellung der Gruppen in ihrer Altersmischung, erste  

Freundschaften, entstehende Beziehungen, die Heterogenität der Gruppe und die 

Entwicklung des Kindes spielen dabei eine bedeutende Rolle. Der Übergang von der Krippe 

in den Elementarbereich wird wie folgt gestaltet: 

• Die zukünftigen Pädagog*innen besuchen die Kinder  vor dem Wechsel,  in der 

Kinderkrippe.  

• Die Kinder besuchen mit den vertrauten Pädagog*innen, die neue Kindergruppe im 

Elementarbereich. 

• Die Kinder  entscheiden, ab wann die vertrauten Pädagog*innen gehen dürfen und 

sie für ca. 1 Stunde allein in der neuen Gruppe spielen. 

• Dieser  Prozess erweitert sich im Rhythmus der Kinder, bis sie den ganzen Tag in der 

neuen Gruppe verbleiben.  

• Im Vorfeld werden  Eltern und Pädagog*innen, wenn noch nicht bekannt, von den 

Pädagog*innen der Krippe einander vorgestellt. 
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• Auf Wunsch der Eltern, gibt es ein Einführungsgespräch mit einem der neuen 

Pädagog*innen. 

• Die Pädagog*innen der Krippe und des Elementarbereiches tauschen sich über den 

Entwicklungsstand der Kinder und (gesundheitliche) Besonderheiten aus. 

• Alle Unterlagen (Portfolios, Entwicklungsberichte, Sprachlerntagebuch etc.) werden 

an die Mitarbeiter*innen des Elementarbereiches vertraulich übergeben.  

Der dritte Übergang ist dann von der Kita in die Schule. 

Die Kita hat mit der Robert-Reinick-Grundschule einen Kooperationsvertrag. Besonders 

freuen wir uns darüber, dass wir seit 2016 in der Schule Panorama-Klassen haben. Das 

bedeutet, dass alle Kinder der KiTa, die am Panorama-Projekt teilnehmen, dieses in der 

Schule, in ihrer Klasse weiterführen können, wenn sie zum Einzugsgebiet der Schule 

gehören. Für alle anderen Kinder gilt, dass die Eltern einen Antrag auf Schulwechsel beim 

Schulamt einreichen sollten, wenn ihr Kind in die Panorama-Klasse gehen möchte.  

Die Gestaltung des Überganges von der Kita in die Grundschule, können Sie unter Punkt 11 

dieses Konzeptes nachlesen. 

5. Teamarbeit 

Zurzeit besteht unser festes Team aus elf staatlich anerkannten Erzieher*innen und einer 

Sozialpädagogin, einer Facherzieherin für Integration, einer Erzieherin für Sprachbildung und 

Sprachförderung und einer Küchenkraft. Die Erzieher arbeiten in drei Kleinteams (zwei im 

Elementarbereich und ein Team im Krippenbereich) zusammen.  

Regelmäßig begleiten wir auch Schüler-, sowie Erzieherpraktikant*innen auf ihrem 

praktischen Ausbildungsweg in unserer Einrichtung. Praktikant*innen stellen sich mit einem 

„Steckbrief“ vor, welcher sich an der  Infotafel in der Garderobe der Gruppe befindet. 

 

Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit und einen harmonischen Tagesablauf zu 

gewähren, finden geplante Besprechungen statt. 

Dazu gehören: 

 unsere tägliche Mitarbeiter-Morgenrunde von 7.30 Uhr – 8.00 Uhr 

 Dienstbesprechungen für das gesamte Team (zurzeit jeden ersten Montag im Monat) 

 monatliche Teambesprechungen in den einzelnen Teams 

 

Für die Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit, finden zusätzlich Fortbildungen für das 

gesamte Team statt. Des Weiteren nimmt jeder einzelne Erzieher an Weiterbildungen 

außerhalb des Hauses teil. Das bereichert die Arbeit des gesamten Kollegiums.  
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Gemeinsam sorgen wir für eine Atmosphäre, in der Gespräche möglich sind, 

unterschiedliche Meinungen geäußert werden und diskutiert wird.  

 

 

6. Pädagogischer Alltag  

6.1 Welche Gruppen gibt es im Haus? 

Die Zusammensetzung der Gruppe, die Anzahl der Kinder und der Personalschlüssel 

hängen von verschiedenen Faktoren ab: 

• Alter der Kinder 

• Betreuungszeit 

• Integration (Kinder mit besonderem Förderbedarf) 

In der KiTa werden 80 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt betreut. Es gibt 

einen Krippenbereich, in dem insgesamt 16 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende 

des zweiten Lebensjahres in zwei Gruppen betreut und pädagogisch begleitet werden. In der 

Kinderkrippe der KiTa arbeiten drei staatlich anerkannte Erzieherinnen. Zwei von ihnen sind 

Gruppenerzieherinnen, die dritte Pädagogin unterstützt in beiden Gruppen die 

Mitarbeiterinnen. Im Elementarbereich der KiTa gibt es zwei Doppelgruppen in denen jeweils 

32 Kinder von vier Erzieher*innen betreut werden. Zurzeit werden zwei der zu betreuenden 

Kinder aufgrund einer Entwicklungsverzögerung oder einer seelischen Behinderung von den 

Facherziehern für Integration gezielt gefördert. In der KiTa werden Kinder aus Familien 

unterschiedlicher sozialer Schichten und verschiedener Herkunftsländer betreut. 40 Prozent 

der zu betreuenden Kinder sind nicht deutscher Herkunft. Unsere pädagogische Arbeit 
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orientiert sich an den Interessen der Kinder und somit auch am Berliner Bildungsprogramm. 

Die Basis unserer Arbeit bildet eine angenehme Atmosphäre im Mitarbeiterteam, die von 

gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist. In der Zusammenarbeit mit den 

Familien und in der pädagogischen Arbeit gehen wir ebenso wertschätzend und empathisch 

auf die Kinder und Eltern ein. 

 

6.2 Tagesablauf 

6:00 Uhr bis 8:00Uhr                                    Frühdienst 

                   (7:30 Uhr bis 8:00 Uhr Teambesprechung) 

ab  8:00 Uhr                                                 Frühstück  

ab  9:00 Uhr                                                 Beginn der Morgenrunde als festes Ritual in allen  

                                                                     Gruppen, anschließend Zeit für Spiel, Projekte   

                                                                     und Aktivitäten 

11:15 bis 13:00 Uhr                                      Mittagessen (altersentsprechend) – Zähneputzen 

ab  12:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr                    Mittagsruhe (nach Bedürfnis des Kindes)  

14:30 Uhr                                                     Vesper anschließend Spiel, möglichst in unserem 

                                                                     Garten  

ab  15:45 Uhr bis 17:00 Uhr                         Spätdienst 

 

7. Räumlichkeiten und Außengelände 

Auf dem Grundstück befindet sich ein großes Gebäude, in dem zwei Kindertagesstätten 

untergebracht sind. Sie finden uns im Flachbau auf der linken Seite.  

Der Eingangsbereich der KiTa informiert Eltern und Gäste über aktuelle Aktivitäten der 

Einrichtung, Broschüren verschiedener Institutionen (Beratungsstellen, Angebote für 

Englischkurse etc.) stehen auf einem Info-Ständer zur Verfügung. Im hinteren Teil des 

Eingangsbereiches befindet sich auf der linken Seite das Büro der Einrichtungsleitung. Zu 

unseren Sprechzeiten haben Eltern die Möglichkeit ihr Kind zur Betreuung in unserer KiTa 

anzumelden. Gern steht die Einrichtungsleitung Ihnen auch für Beratungsgespräche zu fest 

vereinbarten Terminen zur Verfügung. Das Konzept unserer KiTa liegt auf dem Tisch vor 

dem Leitungsbüro zum Lesen bereit. 
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Die KiTa-Räume befinden sich hinter der verglasten Doppeltür vorne links im 

Eingangsbereich. Alle Gruppenräume befinden sich auf einer Ebene und haben einen 

direkten Zugang in den Garten. Unsere KiTa gliedert sich in drei Einheiten, welche sich in 

der räumlichen Aufteilung wiederspiegeln. Im ersten Teilbereich des Flures befindet sich der 

Elementarbereich, im dem alle Kinder im Alter von ca. 3 Jahren bis zur Einschulung betreut 

werden. Es gibt insgesamt vier Kindergruppen, von denen jeweils zwei gruppenübergreifend 

als Einheit zusammen arbeiten. Zu jeder Einheit gehören zwei Spielräume mit verschiedenen 

Funktionsecken und ein Restaurant, die sich auf der linken Seite des Flures befinden. Alle 

Räume sind durch Türen miteinander verbunden. Auf der rechten Seite des Flures befinden 

sich die Garderoben, die Bastelwerkstatt und die Kinderbäder. In den Bädern der Kinder 

befinden sich Toiletten in unterschiedlichen Größen und Waschbecken, die in 

unterschiedlichen Höhen angebracht sind. So hat jedes Kind die Möglichkeit seiner Größe 

entsprechend Toilette und Waschbecken zu wählen. In den Garderoben und in den Bädern 

der Kinder befinden sich als Orientierungshilfe Namensschilder, auf denen außerdem ein 

Symbol und ein Foto des Kindes abgebildet sind. In der Garderobe hat jedes Kind einen 

Korb, im dem Wechselwäsche untergebracht werden kann. Der Korb, auf dem das Symbol 

des Kindes abgebildet ist, befindet sich in einem offenen Garderobenregal. Dieses 

Ordnungssystem erleichtert Kindern die Orientierung und das selbständige Handeln, Eltern 

und Erziehern bietet es ebenso eine gute Orientierung und Übersichtlichkeit. 

 

(Namensschilder mit Foto und Bild als Orientierungshilfe in der Garderobe) 

Unsere Räume werden immer wieder neu auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Dies 

ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Eigenaktivität, die Bewegung und das soziale 

Zusammenleben in der Gruppe zu fördern und damit ihr Wohlbefinden zu sichern. So 

können die Kinder Selbstvertrauen gewinnen und ihre Individualität entfalten. Wir achten 

darauf, dass unsere Kinder viele Möglichkeiten haben, sich im Spiel zu vertiefen. Es stehen 

ihnen alle Räumlichkeiten zur Verfügung. 
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Mehrere Funktionsräume wie die Bastelwerkstatt, Bauecke und Kinderküche geben den 

Kindern ausreichend Möglichkeiten zum angeregten Experimentieren und Forschen. In 

unserem Garten haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten und Rückzug. 

Große Eichenbäume spenden den Kindern den nötigen Schatten im Sommer. Bei der 

Gestaltung soll die Natürlichkeit des Gartens überwiegen, deshalb verwenden wir gern 

Spielgeräte- und Installationen aus Naturmaterial. Unsere neuste Errungenschaft ist ein 

runder Sandspielplatz, hier haben wir die Palisaden wegen der besseren Haltbarkeit, jedoch 

aus Kunststoff verwendet. 

Hinter der zweiten verglasten Doppeltür des Flures beginnt der Krippenbereich der KiTa. Im 

Eingangsfoyer der Krippe hat jedes Kind einen eigenen kleinen Spind, im dem 

Wechselwäsche, Garderobe und Rucksack verstaut werden können. Wir nutzen das 

großzügig geschnittene Eingangsfoyer auch für das Freispiel der Kinder, zum Fahren mit 

unterschiedlichen Fahrzeugen (Laufrad, Dreirad, Bobby-Car etc.). Auf der linken Seite des 

Foyers befindet sich ein Flur, der zu einer großen Turnhalle führt, die jeden Montag und 

Freitag unserer KiTa zur Nutzung zur Verfügung steht. Auf der rechten Seite des Foyers 

befindet sich das Krippenbad. Direkt neben dem Krippenbad beginnt der geschützte 

Krippenbereich, der aus zwei Gruppenräumen und einem kleinen Atelier besteht. Kleine 

Kuschelecken, ein warmer Korkfußboden, Bilderbücher und vielfältiges Spielzeug laden die 

Kinder zum Probieren und Spielen ein. An den linken Gruppenraum schließt sich eine kleine 

Terrasse und ein separater Gartenbereich für alle Kinder der Krippe an.  

 

Raumgestaltung 

Das besondere Raumkonzept ist so konzipiert, dass die Kinder in den Spiel- und 

Beschäftigungszeiten zwischen den offenen Räumen frei wählen können. Jedes 

Raumkonzept ist freundlich, offen und altersgerecht eingerichtet. Konsequent findet sich in 

der Gestaltung aller Gruppenräume ein einladender Aufforderungscharakter wieder. Wir 
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schaffen für die Kinder einen adäquaten  Spielraum für freies und angeleitetes Spiel.

 Die Puppenküche auf der Hochebene 

Es finden sich in jedem Gruppenraum altersgerecht beschriftete bzw. mit Fotos versehene 

Körbe mit Materialien oder Spielelemente. Bevorzugt werden den Kindern Naturmaterialien 

sowie ökologisch geprüfte Materialien zur Verfügung gestellt. Die Spielzeuge im 

Innenbereich der gesamten Einrichtung bestehen überwiegend aus Holz bzw. ökologisch 

und schadstoffgeprüften Materialen. Jeder Gruppenraum ist so konzipiert, dass sich 

Möglichkeiten des Rückzugs darin befinden, um auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu 

können.  

Die Funktionsräume: wie die Kreativwerkstatt sind passend der Funktion so gestaltet, dass 

sie dieser gerecht werden.  

Im Garten unserer KiTa, werden die Beete, vor den Terrassen, gemeinsam mit den Kindern, 

individuell nach Interesse der Kindergruppe, bepflanzt und gestaltet. Zwischen den Blumen 

finden sich auch  Obst-und Gemüsepflanzen. Im Sommer konnten die Kinder Tomaten für 

das Frühstück verwenden, Bohnen beim Wachsen beobachten und Erdbeeren naschen. 

Umweltbewusst setzen wir Kompostbehälter für die Kompostierung von Obst-und 

Gemüseschalen ein. Diese stehen vor der Mehrzweckhalle und werden gemeinsam mit den 

Kindern befüllt.  

Die Kinder lernen beim Kompostieren:   

 welche Schalen in den Kompost gehören 

 wie ein Kompost gepflegt wird 

 wie Komposterde entsteht                                                                                   

 die Komposterde für neue Bepflanzungen zu verwenden 

 umweltbewusst mit organischem Abfall umzugehen 
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8. Die Bildungsbereiche – wie Kinder lernen 

8.1 Soziales und kulturelles Leben 

Wir sind eine multi-kulturelle Einrichtung. Bei uns kommen Kinder aus unterschiedlichen 

Familien zusammen. Auch Kinder mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen 

Behinderungen werden in unsere Kita betreut und gefördert. Sie lernen und spielen 

gemeinsam mit den anderen Kindern der Gruppe, erhalten jedoch nach Bedarf 

besondere Unterstützung und/oder Pflege von den Pädagog*innen. 

Soziale Beziehungen sind Grundvoraussetzungen für die Bildung des Kindes. Die Eltern 

geben die ersten Impulse für das Lernen der Kinder. Ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten 

schafft eine sichere Basis. Das Selbstvertrauen, die Selbstachtung sowie das 

Selbstwertgefühl entwickeln sich mit der Welterkundung der Kinder. 

Das Kennenlernen verschiedener Kulturen ermöglicht den Kindern einen Einblick in die 

Welt zu bekommen. Es erweitert ihren Horizont und gibt ihnen die Möglichkeit, durch 

Erkenntnisgewinn Toleranz zu entwickeln und Vorurteile gar nicht erst entstehen zu 

lassen. In der Krippe bzw. dem Kindergarten ( größere Kindergemeinschaft ) vertieft sich 

das Erleben einer Demokratie, mit gleichen Rechten und Möglichkeiten für alle. Wir 

schaffen Voraussetzungen, damit die Kinder selbst Einfluss auf das Leben und ihre 

Umwelt nehmen können. Auch außerhalb der Kita gibt es viele Lernorte, die es zu 

entdecken gilt. 

8.2 Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 

Kommunikation durchzieht das tägliche Miteinander und sie beginnt lange bevor das 

erste Wort gesprochen wird. Kommunikation stellt bei uns einen hohen Wert dar und wir 

sind stets bemüht, auf Signale und Bedürfnisse der Kinder angemessen zu reagieren. 

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen und Fragen findet in 

gesprochener und symbolischer (Piktogramme, Schriftzeichen etc.) Form statt. Durch 

den ständigen sprachlichen Austausch unterstützen wir den Erwerb von Strukturen und 

Regeln. Besonderen Wert legen wir auf das Erlernen der deutschen Sprache. Wir 

wissen, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder, leichter die deutsche Sprache lernen, 

wenn sie auch ihre Muttersprache sicher beherrschen. Wir bringen die Wertschätzung 

anderer Sprachen zum Ausdruck, indem wir uns Kontaktsätze aneignen (z.B. in der 

Eingewöhnung „Mama kommt wieder.“) und Lieder in verschiedenen Sprachen singen. 

Es ist für uns eine Bereicherung, dass die Kinder in der Kita mit unterschiedlichen 

Sprachen in Kontakt treten. Wir sehen uns selbst als Gesprächspartner und schaffen 

Sprechanlässe in allen Alltagssituationen. Das sprachliche Begleiten im Alltag,  z.B. beim 

An- und Ausziehen, beim Essen, ist uns sehr wichtig. Ebenso nutzen wir Medieninhalte 
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und- Erfahrungen als Gesprächsanlass in der Kita. Wir ermutigen die Kinder sich 

sprachlich auszudrücken. Dabei werden sie nicht direkt auf  Fehler im sprachlichen 

Ausdruck hingewiesen. Unsere Überzeugung ist, dass die Kinder die Sprache durch 

wiederholtes Hören der korrekten Ausdrucksweise lernen. In der gesamten Einrichtung 

hängen auch Buchstaben und weitere Schriftzeichen aus. Rückzugsmöglichkeiten mit 

Büchern bieten wir ebenfalls an. Hierdurch ermöglichen wir die Auseinandersetzung mit 

Schrift und Zeichen, sowie deren Anwendung. Unter Einbezug der 

Sprachlerntagebücher, sowie der Erhebung des Sprachstandes vor der Einschulung, 

dokumentieren wir regelmäßig den Sprachverlauf eines jeden Kindes. Unsere Arbeit 

machen wir in Bild und Schrift transparent, d.h. unter Einbezug von Fotos als auch der 

Dokumentation von wortgenauen Aussagen der Kinder. In unserer Einrichtung haben die 

Kinder die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Medien, wie Bücher, CD, DVD, Radio, 

Zeitschriften auseinander zu setzen. 

Eine Pädagogin der KiTa hat eine Zusatzqualifikation als Erzieherin für Sprachbildung 

und Sprachförderung. Sie berät die Kollegen in den Gruppen, gibt neue Impulse zur 

Förderung der Sprache und ist Ansprechpartner für Eltern, die zu diesem Schwerpunkt 

Fragen haben. 

8.3 Natur-Umwelt-Technik 

Die Neugierde an Naturerscheinungen (Erde, Feuer, Luft, Wasser), physikalischen 

Gesetzen und technischen Phänomenen und deren Logik haben die Kinder von Anfang 

an (von Geburt an). Die Kinder machen Sinneserfahrungen und stellen sich immer 

wieder Fragen (Warum...?). Sie stellen auch Hypothesen auf wie die Dinge beschaffen 

sind und wie man Verbindungen herstellen kann. Sie betrachten, probieren unermüdlich 

aus und beschreiben. Natur und Technik stehen in ständiger Wechselbeziehung 

zueinander. Wir beobachten die Kinder, sammeln ihre Fragen, greifen ihre Themen auf 

und setzen sie in Projekten und Experimenten um (z.B. Naturerscheinungen – Schnee, 

einfache Versuchsanordnung über technische Errungenschaften (Spiel, Heißer Draht, 

Batterie, Kabel, Glühlampe). Wir nutzen alltägliche Gegenstände wie z.B. Lupen, 

Magnete, Naturmaterialien (Fossilien), kleine technische Geräte, Buddelzeug, 

Gartengeräte etc. Unsere nähere Umgebung bietet viele abwechslungsreiche 

Möglichkeiten Natur und Technik zu erforschen (z.B. Jungfernheidepark, Flughafen). 

Damit die Kinder Grunderfahrungen sammeln und erweitern können, wechseln wir die 

entsprechenden Angebote regelmäßig aus (z.B. Experimentierecken). Um die 

Begeisterung und Freude am Experimentieren wach zu halten, machen wir unsere Arbeit 

durch Fotos, Videoaufzeichnungen, Gesprächsnotizen, Ausstellungen transparent. Wir 

tragen Hintergrundinformationen zusammen und nutzen hierzu Bücher und CDs. 
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Wir sind nicht nur Lehrende, sondern Lernen alle mit und lernen von den Kindern. Es 

dauert oft lange ein Experiment zu beenden oder Lösungen zu finden. Auf diesem Wege 

machen die Kinder oft unerwartete Erfahrungen. 

8.4 Musik und das Panorama-Projekt 

 

Musik ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung, sie erleichtert uns die Kontaktaufnahme 

zu den Kindern. Sie fördert die kindliche Intelligenz und führt zu einer inneren 

Ausgeglichenheit. Durch Musik wird die Sprache gefördert und das Gedächtnis trainiert. 

Musik und Bewegung geben den Kindern die Möglichkeit ein besonderes Körpergefühl zu 

bekommen. Sie ist ein wichtiges Element unseres Lebens, bereits im Mutterleib erreicht uns 

Musik und beeinflusst unsere Stimmung und Seele. Musik ist unsere gemeinsame Sprache, 

unabhängig der Herkunftssprache, verbindet sie uns, macht uns zugehörig und bietet eine 

wichtige Ausdrucksmöglichkeit für unsere Empfindungen. 

Unsere Kinder bringen auf Grund ihres unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes ein 

unterschiedliches musikalisches Empfinden mit in die Einrichtung. Dieses können wir 

aufgreifen und nutzen, um ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, sie offen zu machen 

für Neues und tolerant zu sein gegenüber den Vorlieben anderer. 

Musik begleitet uns täglich in unseren Alltagssituationen. Zum Beispiel: 

 Im Morgenkreis,  

 bei Tisch, 

 Entspannung in der Mittagruhe, 

 und bei rhythmischen Bewegungen. 

Sie benötigt nicht immer Instrumente, sondern kann auch durch Alltagsgegenstände und 

dem eigenen Körper ausgedrückt werden. 

 

Ein wichtiger musikalischer Schwerpunkt ist unser extern begleitetes Panorama-Projekt für 

Kinder ab 3 Jahren. Dort haben die Kinder die Möglichkeit in Verbindung mit klassischer 

Musik aktiv Rhythmus, Klänge und Bewegung wahrzunehmen und zu erleben. Außerdem 

wird ihnen ermöglicht ein Instrument (Geige) selbst zu bauen und zu spielen. Musikalische 

Höhepunkte innerhalb des Projektes sind kleine Konzerte und Aufführungen, die mit den 

Kindern gemeinsam gestaltet werden.  

 

Seit Oktober 2013 bieten wir das Sozialprojekt „Panorama“ an. Wir werden begleitet von 

Musikpädagogen und Mitarbeitern des CJD-Orchesters. Zurzeit gibt es den Musikunterricht 

dreimal in der Woche, für Kinder ab 3 Jahren. In diesem „Pilotprojekt“ steht der emotionale 

Bereich im Vordergrund. Das Projekt stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und bietet 

ihnen die Möglichkeit mit verschiedensten Instrumenten Erfahrungen zu sammeln. 

Ziele des Projektes sind: 
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• Stärkung des Selbstbewusstseins 

• Entwicklung eines Gemeinschaftssinnes 

• Förderung der Fein- und Grobmotorik 

• Erlernen eines Instrumentes 

Jedes Jahr sind zwei Aufführungen vorgesehen, die bei uns im Kindergarten stattfinden. 

Außerdem ist geplant, das Projekt in der Schule weiter zu führen. 

DAS PANORAMA-PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Pilotprojekt „Panorama“ hat im Oktober 2013 in unserer Kindertagesstätte begonnen. 

Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren, aus allen Familien und unterschiedlicher 

kultureller Herkunft musizieren gemeinsam. Mit viel Freude und Begeisterungsfähigkeit 

erhalten die Kinder zurzeit eine Einführung in das Terrain der Klassischen Musik. Voller 

Spannung lernten sie die Geschichte vom Nussknacker kennen. Mädchen und Jungen 

tanzten gemeinsam zu den Klängen von Tschaikowski. Vor dem Weihnachtsfest nahmen die 

Eltern der Kinder an einer Aufführung ihrer Kinder teil. Mit großem Interesse wurde diese 

Veranstaltung auch von anderen Familienangehörigen besucht, so dass die Stühle des 

großen KiTa- Saales nicht ausreichten und einige Gäste die Aufführung im Stehen 

verfolgten. Voller Freude stellten die Kinder ihre neue Welt der Klassischen Musik vor. Ein 

sonst introvertierter Junge dirigierte mit dem Taktstock des Dirigenten, kleine „Feen“ 

schwangen feine Tücher aus Tüll und „Nussknacker“ liefen im Kreis und klopften den Takt 

der Musik mit Walnüssen, sozusagen als erstes Instrument. „Seit dem Panorama in der KiTa 

begonnen hat, erzählt unsere Tochter nur noch davon.“ So eine Mutter der KiTa. Der 

christliche Leitgedanke des CJD, beinhaltet jedem Einzelnen eine Chance zu geben. Unter 

diesem Aspekt wurde das Panorama-Projekt gegründet. In der Bedeutung des Namens 

„Panorama“ liegt der Charakter des Projektes begründet. Die Kinder erhalten einen 

„Ausblick“, denn ihr Horizont wird durch das Kennenlernen der Klassischen Musik erweitert. 

Sie erhalten einen „Einblick“ in sich selbst, in ihre Gefühlswelt und die eigenen Fähigkeiten. 

Sie lernen verlässliche Bezugspersonen kennen und erfahren somit die Bedeutung von 

Zuverlässigkeit. Sie erkennen wie wichtig es ist, Verabredungen einzuhalten und sich 

aufeinander verlassen zu können. In der Gemeinschaft der Kindergruppe erhalten sie einen 

„Rundblick“, denn sie nehmen die anderen wahr, beobachten und erleben wie gemeinsam 

mit viel Freude, Konzentration und Ausdauer etwas erreicht wird. Bei den Aufführungen in 

unterschiedlichen Kontexten erhalten sie einen „Ausblick“. Sie erleben und spüren wie viel 

Freude sie dem Publikum vermitteln können und erfahren wiederum durch den „Einblick“, 

dass die Freude zu ihnen zurückkehrt. Durch diese Erfolgserlebnisse werden das 
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Selbstbewusstsein der Kinder und der Glaube an die Selbstwirksamkeit gestärkt. Durch die 

gemachten Erfahrungen innerhalb der Gruppe, aber auch das Lernen von 

Verantwortungsbewusstsein z.B. für das eigene Instrument, entwickeln die Kinder 

Schlüsselkompetenzen die für ihre persönliche Weiterentwicklung und ihren Lebensweg 

bedeutend sind. Deshalb bedeutet in diesem Kontext „Ausblick“ auch Zukunftsperspektiven 

entwickeln zu können. Wer am Panorama-Projekt teilnimmt, erfährt und lernt 

Sozialkompetenz (Rücksichtnahme, Kritikfähigkeit, Wertschätzung etc.), wird in dem 

Glauben an die Selbstwirksamkeit bestärkt und  entwickelt Schlüsselqualifikationen 

(Zuverlässigkeit, Ausdauer, Priorisieren etc.). Panorama stellt so auch unter dem Aspekt der 

Resilienz,  die Weichen für eine gelingende Zukunft der Kinder aller sozialen Schichten und 

unterschiedlicher Nationalitäten. 

 

Gemeinsam mit den Familien der Kinder wächst dieses Projekt und etabliert sich als festes 

Angebot der KiTa. Die Eltern unterstützen die Arbeit des Panorama- Projektes und zeigen 

durch Nachfragen und Besuch der Aufführungen großes Interesse an der inhaltlichen Arbeit. 

Kulinarische Köstlichkeiten, die zu den Aufführungen von ihnen mitgebracht werden und das 

Angebot der Begleitung zu Aufführungen seien hier nur als Beispiel für engagierte 

Elternarbeit genannt. Die Nachhaltigkeit des Projektes ist durch die Weiterführung desselben 

gesichert. Viele Kinder der Familien im regionalen Umfeld werden von den beiden 

Kindertagesstätten in zweiter und dritter Generation pädagogisch betreut und begleitet. 

Durch das gewachsene Vertrauen, wird die Zusammenarbeit begünstigt und nachhaltig 

gestärkt.  
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8.5 Mathematik 

Bereits in den ersten Lebensjahren eines Kindes, entwickeln sich die Grundlagen für das 

mathematische Denken.  

Wir machen Erfahrungen mit Zeit und Raum, Messen, Schätzen, Ordnen und 

Vergleichen in der täglichen Praxis. Kinder haben von Grund auf Spaß am Umgang mit 

mathematischen Ordnungsstrukturen. Unsere Aufgabe ist es, diese Freude zu erhalten 

und zu fördern. 

Mathematische Grunderfahrungen – worum geht es dabei? 

• Form, Größe, Gewicht 

• Zahlen und Zählen 

• Umgang mit Zeit 

Kinder sind Forscher und Entdecker. Unsere Aufgabe ist es, sie durch vielfältige 

Angebote und Materialien zu unterstützen. Der Kitaalltag bietet hierfür ein breites 

Spektrum und Projekte zu zahlreichen Themen wie: Formen, Kalender, Messen und 

Wiegen, Zählen, Zahlen und Zeit, Bekanntmachen mit dem Computer, Experimente mit 

Wasser, Sand, Mehl, Zucker, Reis, Linden usw. 

Voraussetzung ist die Bereitstellung 

• von verschiedenen Materialien  

(Trichter, Waagen, Uhren, Messinstrumente, Dosen, Gläser, Bücher, Pipetten, 

Messlöffel, Bilder, Zahlenspiele, Kalender u.v.m.) 

• Platz zur Aufbewahrung und zum Experimentieren – räumliche Gestaltung 

(Experimentierecke, offene Regale) 

Dokumentationen und Ausstellungen unserer Exponate im Flur unserer Kita mit Fotos 

und  Bildern, machen die Arbeit der Kinder für alle transparent. 

8.6 Gesundheit 

Kinder brauchen Bewegung wie die Luft zum Atmen. Spielende Kinder sind unermüdlich 

aktiv: Sie rennen, klettern, hüpfen, rutschen, schaukeln, etc. 

Die Welt der Kinder ist von Natur aus eine bunte Bewegungswelt, in der sie soziale Kontakte 

knüpfen, Selbständigkeit und Selbstvertrauen erlernen und sich mit dem eigenen Körper und 
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den Dingen ihrer Umgebung auseinander setzen. Kinder drücken in Bewegung ihre 

Emotionen aus, verarbeiten sie und lernen sie konstruktiv zu nutzen. 

 

Sie erkennen eigene Bedürfnisse und entwickeln die Fähigkeit, diese zu äußern. Bei der 

Erfüllung der Bedürfnisse erfahren die Kinder von uns Unterstützung. So machen sie 

Lernerfahrungen in unterschiedlichen Lebenssituationen. 

Zum Beispiel: 

 eigene Entscheidungen darüber zu treffen ob sie drin oder draußen spielen wollen 

 was oder wie viel sie essen möchten 

 ob und wie lange sie schlafen möchten 

 lernen, sich selbst etwas Gutes zu tun 

Dafür haben wir folgende Rahmenbedingungen geschaffen: 

 Mitbestimmungsrecht der Kinder je nach Alter 

 Getränketisch und alle Essensangebote zur Selbstbedienung 

 Verschiedene Möglichkeiten des Ausruhens 

 Individuelles Ausleben des Bewegungsdrangs 

 Angebot von „Wellness“-Tagen in der Krippe 

Durch das Ausleben ihres Bewegungsdrangs, machen die Kinder vielfältige Erfahrungen. 

Zum Beispiel: 

 sich etwas zutrauen 

 Ängste überwinden 

 eigene Grenzen akzeptieren 

 Bewegungsabläufe koordinieren 

 Gefühl für den eigenen Körper entwickeln 

 die eigene Sexualität/das eigene und andere Geschlechter erfahren und erforschen  



23 
 

Durch die regelmäßige Nutzung unseres Kita-Gartens wird den Kindern viel Raum für 

Bewegung angeboten. Der Flur im Kinderkrippenbereich bietet den Jüngsten Platz zum 

Spielen, Bobby Car fahren, etc. 

Die Mehrzweckhalle innerhalb des Hauses wird regelmäßig montags und freitags für 

Bewegungsangebote der ErzieherInnen genutzt und bietet vielfältige Möglichkeiten den 

kindlichen Bewegungsdrang auszuleben. Der nicht weit entfernte Jungfernheidepark wird oft 

für Spaziergänge und Entdeckungen besucht. 

In der Zahngesundheitserziehung bekommen wir regelmäßige Unterstützung durch die 

Landesarbeitsgemeinschaft zur Verhütung von Zahnerkrankungen (LAG). Hier wird neben 

spielerischer Aufklärung, Bewegungs-, Sprach- und Rollenspielen auch das praktische 

Zähneputzen geübt. Zusätzlich werden einmal jährlich Vorsorgeuntersuchungen durch den 

zahnärztlichen Dienst vorgenommen. 

8.7 Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel 

„Das Kind verfügt in jungen Jahren noch über ein magisches Denken, mit dem es seiner 
Umwelt begegnet. Für uns logische Tatsachen sind für das Kind teils neu und mit einer 
Magie erfüllt die wir zwar nicht mitfühlen aber nutzen können. Das Kind staunt über neue 
Erkenntnisse und empfindet Freude beim Vertiefen der neu gewonnenen Erkenntnisse;  es 
entwickelt aktive Neugierde und geht dieser auch nach.“  

(Erzieher-Team, KiTa Stubs & Fridolin) 

 

-Durch das künstlerische Tun begegnet das Kind der Welt, lernt sie kennen und 

verstehen.- 

Bei ihren Versuchen die Welt kennen und verstehen zu lernen, beschreiten die Kinder  ganz 

eigene Wege und greifen hierbei zu den unterschiedlichsten Mitteln. Indem sie zeichnen, 

malen, mit plastischen Materialien (Ton, Lehm, Knete etc.) und mit Draht, Wasser und Papier 

experimentieren. Sie setzten sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten ihre 

Erlebnisse und verleihen darüber hinaus ihren Eindrücken einen persönlichen Ausdruck, in 

dem was sie künstlerisch erschaffen. Das heißt für uns,  besondere Aufmerksamkeit der 

künstlerischen Entwicklung des Kindes zu zeigen, da diese eine weitere Ausdrucksform für 

das Kind ist. Das was es verarbeitet spiegelt sich in den Werken, Zeichnungen und den 

Erläuterungen darüber wieder. Um diesen Ansatz nutzen zu können, stellen wir  ausreichend 

Arbeitsmaterial (Buntstifte, Papier etc.) zur Verfügung. Der Entstehungsprozess ist meist 

durch Beobachtung und Interpretation begleitet und ermöglicht uns ein Arbeiten auf 

„Wellenlänge“ des einzelnen Kindes. Wir fördern den Lern – und Erfahrungsprozess 

zusätzlich durch Bereitstellung der unterschiedlichsten  Werkzeuge (Scheren für 

Linkshänder, Rundpinsel, Kleber, Schwämme etc.). Wir bieten genug Abwechslung beim 
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Einsatz der  Materialien und Situationen zur künstlerischen Verwirklichung, in dem wir 

Impulse zu künstlerischen Aktivitäten geben. Diese knüpfen oft an momentane 

Geschehnisse an, wie bspw. Themen der aktuellen Projekte, bevorstehende oder 

vergangene Ausflüge, familiäre Geschehnisse oder die Jahreszeit. Im Flur der KiTa sind 

Bilder von Hobbymalern und Poster, wie  Kunstdrucke bekannter Künstler (van Gogh, Klimt, 

Hundertwasser, Picasso) für die Kinder angebracht. Die Kinder bleiben vor den Bildern 

stehen, betrachten sie, kommen darüber ins Gespräch und lernen somit auch, ihren 

Gefühlen eine Sprache zu geben. (Nachdem das Poster „Frau mit Kind“ von Klimt, 

angebracht wurde, blieben viele Kinder davor stehen. Sie betrachteten das Bild ganz genau, 

streichelten es vorsichtig und sagten „oh wie schön“. Ebenso war es bei dem Bild 

„Caféterrasse bei Nacht“ von van Gogh.) Kinder haben ein ästhetisches Empfinden, welches 

wir durch solche Bilder anregen wollen. Hundertwasser fordert die Kinder zum freien Denken 

auf. Aufgaben wie: „kreiert eure eigene ganz neue Pizza“, gebt euch einen „eigenen Kunst-

Namen“, gestaltet ein Fenster, eine Tür nach euren Ideen, sollen den Kindern Mut machen, 

ihre eigenen Kreationen umzusetzen.  In der Kunst gibt es kein richtig und falsch. Jeder ist 

ein Künstler. Leider denken viele Erwachsene, dass sie nicht malen können, weil Ihnen das 

als Kind so vermittelt wurde. Wir verfolgen den Ansatz, dass jede künstlerische 

Ausdrucksform ihre Bedeutung hat und haben darf. Wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, 

ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, können sie mutig und stark auch im täglichen Leben 

neue Ideen entwickeln und andere daran teilhaben lassen. 

Gemeinsam mit den Kindern, werden die Kunstwerke betrachtet und dargestellt. Dazu 

nutzen wir die Wände in den Räumen und im Flur der KiTa. Alle Werke werden später in 

Ordern zu denen die Kinder selbst Zugang haben aufgehoben. Das gibt den Kindern die 

Gelegenheit sich mit ihren eigenen Kunstwerken auseinander zu setzen und sich mit den 

anderen Kindern, den Erziehern oder Eltern auszutauschen.  
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8.8 Projektarbeit  

In unserer KiTa werden zu unterschiedlichen Themen Projekte geplant, durchgeführt, 

nachbereitet und gemeinsam mit den Kindern ausgewertet und transparent gemacht. Ein 

Projekt ist keine starr festgelegte Methode um Kindern Wissen zu vermitteln. Kinder lernen 

während des gesamten Tagesablaufes, während des Spiels und bei der Beobachtung und 

Verrichtung von Tätigkeiten. Ein Kind, dass positive Erfahrungen beim Entdecken und 

Erforschen seiner Umwelt macht, hat Freude am Lernen, ist wissbegierig und hinterfragt um 

das Weltgeschehen zu verstehen. Deshalb sind Projekte so bunt und vielfältig wie die 

Fantasie der Kinder und der Erwachsenen, die mit den Kindern zusammen arbeiten und 

lernen. Projekte knüpfen an aktuelle Lebenssituationen an, oder  Projektideen werden als 

Impuls den Kindern vorgestellt. Zeigen die Kinder beispielweise großes Interesse an Bienen,  

dann wird, hervorgerufen durch das Interesse der Kinder, ein Projekt zum Thema Bienen 

geplant. Die Eltern, aber auch dazu passendende Einrichtungen (wie das Bieneninstitut in 

Hennigsdorf) werden als Kooperationspartner mit in das Projekt einbezogen. Die Dauer des 

Projektes hängt vom Interesse der Kinder zu diesem Thema ab. Ein Ideenimpuls des 

Erziehers könnte das Heranführen der Kinder an klassische Musik sein. Aus langjähriger 

Berufserfahrung können wir bestätigen, dass Kinder klassische Musik als etwas Besonderes 

erleben. In Opern und Operetten werden oft spannende Geschichten erzählt, die auch 

Kinder interessieren (z.B. „Zauberflöte“ von Mozart oder „Peter und der Wolf“ von Prokofjew). 

In die Projekte können fast immer alle Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms  

einfließen. Die Kinder können in Projekten ihre Kreativität entfalten, denn ein Projekt muss 

die Chance haben, so lange zu bestehen, wie die Kinder sich an diesem beteiligen 

möchten.3 Wir freuen uns über die aktive Teilnahme der Eltern und Familien an Projekten. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich in die Projektarbeit einzubringen. 

 

                                                
3
vgl. http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/berliner_bildungsprogramm_2004.pdf?start&ts=1153986
366&file=berliner_bildungsprogramm_2004.pdf, S. 35 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/berliner_bildungsprogramm_2004.pdf?start&ts=1153986366&file=berliner_bildungsprogramm_2004.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/berliner_bildungsprogramm_2004.pdf?start&ts=1153986366&file=berliner_bildungsprogramm_2004.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/berliner_bildungsprogramm_2004.pdf?start&ts=1153986366&file=berliner_bildungsprogramm_2004.pdf


26 
 

9. Unser Bildungsauftrag – Vorbereitung auf die Schule 

 

Wir orientieren uns in unserem professionellen Handeln am Bildungsauftrag des Berliner 

Bildungsprogramms und den §22a SGB VIII festgelegten Aufträgen, in denen unter anderen 

steht, dass die Kinder zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erzogen werden sollen. 

Wir möchten für die Kinder durch gute räumliche Bedingungen, gut ausgebildetes 

pädagogisches Personal und die aktive Zusammenarbeit im regionalen und sozialen 

Netzwerk Bedingungen schaffen, in denen sie viele Erfahrungen sammeln können und ihren 

Wissenshorizont erweitern.  

Unser Auftrag ist es, die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Der Fokus der pädagogischen 

Arbeit liegt vor allem darauf, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Dazu gehört, dass 

Kinder Informationen über das Weltgeschehen altersgemäß erfahren und dass sie mit uns 

über ihre Gedanken und Fragen diesbezüglich sprechen können. Ebenso verankern wir im 

Bildungsauftrag den verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen unserer Natur 

und vermitteln den Kindern, was Nachhaltigkeit bedeutet. Wir möchten Ihnen die Grundsätze 

gerne kurz erläutern. Die Vorschularbeit ist von Beginn an Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit. Der Grundstein für die Schulfähigkeit wird während des gesamten 

Tagesablaufs gelegt. Um eine optimale Vorbereitung für die Schule zu erlangen, sind 

folgende Fähigkeiten wichtig: 

• zuhören, wenn jemand etwas erklärt 

• über eine längere Zeit Interesse für ein Thema entwickeln 

• kleine Aufgaben selbst lösen 

• sich etwas merken 

• eigene Gedanken mitteilen 

• Fragen zu einem Thema stellen 

• andere Meinungen akzeptieren, miteinander Konflikte lösen 

• Kreativität und Freude am Lernen 

• Vertrauen zu sich selbst 

Durch vielfältige, interessante Angebote werden die Kinder auf den Schulanfang vorbereitet. 

Dazu gehören Projektarbeit, verschiedene Aktivitäten innerhalb und außerhalb der KiTa und 

Sport in der Mehrzweckhalle. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung auf die 

Schule ist die Verkehrserziehung z. B. das sichere eigenständige Überqueren der Straße. 
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Die Auswahl der Themen für die Projektarbeit ergibt sich aus den Interessen und den 

Lebensbereichen der Kinder. Sie sind auf ihren Entwicklungsstand, ihren Bedürfnissen und 

der Bereitschaft etwas Neues zu erfahren abgestimmt.  

Zwischen unserer KiTa und der Robert-Reinick-Grundschule besteht ein 

Kooperationsvertrag. Er dient dazu, den künftigen Schulkindern den Übergang von der KiTa 

in die Schule zu erleichtern. Hinsichtlich der Einschulung werden folgende Aktivitäten 

durchgeführt: 

• Info-Elternabend von Schule und Hort in unserer Einrichtung 

• Besuch der Schule und Teilnahme an einer Unterrichtsstunde 

• Kennen lernen des Schulgebäudes, der Klassen- und Horträume 

• Erstes Kennenlernen von einigen Lehrern und Horterziehern 

• Besuch eines Lehrers in den Kindergruppen, um Kontakt aufzubauen und Fragen der  

 Kinder zu beantworten (noch im Prozess) 

Seit 2016 gibt es an der Robert Reinick Grundschule „PANOARAMA-Klassen“. Das 

bedeutet, dass ihr Kind am PANORAMA-Projekt weiterhin teilnehmen kann und den 

Musikunterricht in der Schule weiterhin kostenlos erhält. Es besteht auch die Möglichkeit von 

dem Instrument Geige auf Cello zu wechseln. Bitte sagen Sie dazu bei der Schulanmeldung, 

dass ihr Kind unsere Kita besucht und weiter am PANORAMA-Projekt teilhaben möchte.  

 

10. Gesundheitsvorsorge  

Am ersten Tag der Neuaufnahme muss jedes Kind einen Nachweis über eine 

altersentsprechende Gesundheitsuntersuchung vorlegen. Weitere Daten wie Impfungen und 

überstandene auch ansteckende Kinderkrankheiten sind vom Kinderarzt zu bescheinigen.  

Zum Schutz aller sind die Eltern verpflichtet, betreffende Krankheiten (siehe 

Infektionsseuchenschutzgesetz) vom Kind oder Haushaltsangehörige unverzüglich der 

Leiterin mitzuteilen.  

Grundsätzlich haben erkrankte Kinder keinen Betreuungsanspruch. 

10.1 Integration und Teilhabe  

Integration und Teilhabe ist ein wichtiger Ansatz unseres Konzepts, in dem wir allen Kindern 

eine Inklusion in dem Kitaalltag ermöglichen wollen. Jedes Kind hat unabhängig von seinen 

Besonderheiten und Einschränkungen das Recht auf eine bestmöglichen Förderung und 
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Partizipation. Wir stellen anfänglich zwei Plätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zur 

Verfügung. Die Integrationsfacherzieherin begleitet und unterstützt diese Kinder individuell 

entsprechend in Kooperation mit dem Team, den Eltern und Spezialisten der Fachdienste 

(SPZ). Die Familien, die Facherzieherinnen und Spezialisten treffen sich regelmäßig zu 

einem Fachaustausch und legen gemeinsam die notwendigen pädagogischen 

Vorgehensweisen und therapeutischen Maßnahmen fest. Getreu des Leitbildes des CJD 

erhalten alle Kinder die gleiche Chance sich nach ihren Fähigkeiten und Neigungen zu 

entwickeln. Unsere Facherzieher für Integration stehen Ihnen und Ihrem Kind für die gezielte 

Förderung und Beratung empathisch zur Seite. Zu Gesprächen in anderen Institutionen 

werden Sie vom Facherzieher teilweise begleitet. Wir wollen die Kinder dort abholen, wo sie 

stehen und sie auf ihrem Weg pädagogisch begleiten. Unser Augenmerk richtet sich nicht 

nur auf die Defizite der Kinder, sondern auch auf ihre Stärken, die wir fördern wollen. Sie 

sollen ermutigt werden, ihre vorhandenen Fähigkeiten auszubauen und neue hinzu zu 

lernen.  

Folgende Basis wurde für die Integrationsarbeit geschaffen: 

• Facherzieher für Integration 

• Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgröße des Raumes 

• regelmäßiger Kontakt mit den Eltern, Kinderarzt und den Therapeuten (Logopäde,  

 Ergotherapeut etc.) 

• Aufstellung eines Förderplans, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten 

Vor der Aufnahme eines Integrationskindes wird mit den betreffenden Kollegen besprochen, 

wie das Kind in unserer Einrichtung gut betreut und gefördert werden kann. Hierbei spielen 

für uns folgende Aspekte eine grundlegende Rolle: 

• Welchen besonderen Förderbedarf hat das uns anvertraute Kind? 

• Können wir eine optimale Betreuung leisten? 

• Müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden? 

• Lässt die aktuelle personelle Struktur eine optimale Förderung zu? 

• Wie können wir unsere Eltern und Kinder vorbereiten? 

Bei der Aufnahme eines Integrationskindes wird mit den Eltern ein intensives Vorgespräch 

(mit Anamnese) geführt, so dass wir uns ein Bild von dem Kind und seinem Förderbedarf 
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machen. Welche zusätzlichen Bedürfnisse hat das Kind und wie können wir darauf 

eingehen? Nach einer sanften Eingewöhnung wird gemeinsam mit den Eltern, dem 

Facherzieher für Integration und dem Bezugserzieher ein Förderplan für das Kind erstellt. 

Durch regelmäßige Beobachtung und Dokumentation wird die Entwicklung des Kindes 

festgehalten. Alle sechs Monate wird mit den Eltern des Kindes ein Gespräch über die 

Entwicklung des Kindes geführt. Der Förderplan wird angepasst und mit den Eltern neu 

besprochen. Für spezifische pädagogische Förderungen werden die Gruppen zeitweise 

unterteilt, so dass der Erzieher gezielt auf das einzelne Kind eingehen kann, ihm zuhört, es 

bestärkt, ermutigt und Hilfestellungen gibt. Im Laufe der Jahre haben wir gute Erfahrungen 

gemacht, daher arbeiten wir weiterhin integrativ.  

„Ein Kind wünscht sich den Mond, und es bekommt ihn auch: dort in der Pfütze.“ 

 

10.2 Gender in der KiTa  

 
Typisch Junge oder typisch Mädchen? Geschlechterrollen werden in der Kindheit durch 

Erziehung, Vorbilder und Gesellschaft geprägt. Kinder entwickeln in den ersten 

Lebensjahren ein Bild von ihrer Rolle als Mädchen oder Jungen in der Gesellschaft.4  Wie 

ergeht es Kindern, denen nicht eindeutig ein Geschlecht zugeordnet werden kann, weil sie  

mit männlichen und weiblichen  Geschlechtsmerkmalen geboren sind? Wie reagieren 

Pädagog*innen auf gesellschaftlich „untypische Verhaltensweisen“ von Jungen oder 

Mädchen? Wir, die Pädagog*innen fördern und begleiten pädagogisch alle Kinder 

unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Wir möchten den Kindern die Möglichkeit 

geben, selbst zu entscheiden welche Rolle sie als Mädchen oder Jungen oder Transgender 

einnehmen möchten. Dazu gehören im pädagogischen Alltag viele Aspekte, die hier ohne 

Garantie auf Vollständigkeit genannt werden. 

Jedes Kind kann unabhängig von seinem Geschlecht entscheiden: 

 welche Rolle es beim gemeinsamen Spiel einnimmt 

 welches Kostüm es beim Fasching trägt 

  wie es sich in der Kita kleiden möchte (Verkleidungsecke) 

 mit welchen Spielgegenständen es gerne spielt 

Die Pädagog*innen achten darauf: 

                                                
4
 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Tim_Rohrmann_Gender_in_Kindertageseinrichtungen.pd
f, S. 15 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Tim_Rohrmann_Gender_in_Kindertageseinrichtungen.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Tim_Rohrmann_Gender_in_Kindertageseinrichtungen.pdf
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 sich eigener Prägung und Vorurteile bewusst zu sein und diese nicht in den 

pädagogischen Alltag zu übertragen 

 Gefühle, Wünsche und Träume aller Kinder anzunehmen, ernst zu nehmen ohne 

Rollenzuschreibungen zu machen.   

 Kindern keine gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlechterrollen zu zuschreiben 

Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der es allen Kindern möglich ist, Gedanken, 

Gefühle, Fragen und Wünsche zu äußern. Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes, welches wir 

so annehmen möchten wie es ist. Wir sehen unsere Aufgabe darin, jedem Kind bewusst zu 

machen, wie wertvoll   es ist und wie wertvoll unsere Mitmenschen sind, die wir anerkennen, 

respektieren und mit denen wir einen wertschätzenden Umgang haben.  

 

„In dem Moment, in dem ich sage „Ich kann mit Mädchen und Jungen 
gleich gut umgehen, ich mache keine Unterschiede“, verschwindet das 
Geschlechterthema. Gerade das Bewusstsein von Unterschieden und 
damit auch das Bewusstsein, selbst Unterschiede zu machen, ist Merkmal 
von Professionalität geschlechterbewusster Pädagogik, nicht aber die 
‚Fähigkeit‘, keine Unterschiede zu machen. Lotte Rose“5 
 

10.3 Gesunde Ernährung 

Zu einer gesunden Entwicklung ist eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung 

unerlässlich. Bei uns in der Einrichtung gibt es zum einen die Versorgung durch den Caterer 

Hofmann Menü und zum anderen wird einiges noch selbst gekocht. Dabei greifen wir bei der 

Produktwahl bevorzugt auf saisonale und regionale Lebensmittel und Anbieter zurück.  

Wir bieten immer Alternativen für Kinder aus muslimischen Familien an. Auch auf 

Lebensmittelallergien gehen wir individuell ein und berücksichtigen diese. 

Wir legen Wert auf ein gesundes und ausgewogenes Frühstück. Spielerisch lernen die 

Kinder bei der Frühstückszubereitung den Umgang mit verschiedenen Küchengeräten, wie 

Schneidebretter, Küchenmesser und Quirl. Durch die Einbeziehung der Kinder bei der 

Zubereitung des Frühstücks, lernen sie welche Lebensmittel viele Vitamine haben, welches 

Brot lange sättigt und warum z. B. ein Toastbrot mit Nutella nicht jeden Tag zum Frühstück 

gegessen werden sollte. Alle Kinder frühstücken gemeinsam in einer ruhigen und 

freundlichen Atmosphäre.  

Unser Frühstück besteht aus: 

                                                
5
 ebd. S. 9 
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 verschiedenem Obst- und Gemüse 

 Käse- und Wurstsorten 

 Verschiedene Brotsorten 

 Butter 

 Marmelade / Honig / Streichschokolade 

 manchmal Koch- oder Rührei 

Nach Möglichkeit kaufen wir gemeinsam mit den Kindern die Lebensmittel für unser 

Frühstück ein. Ab 8.00 Uhr morgens, beginnen wir zusammen mit den Kindern das 

Frühstück vorzubereiten.  

Dazu gehören:  

 den Tisch decken 

 Obst und Gemüse schneiden 

 Käse- und Wurstteller zusammenstellen 

 das Müslibuffet mit uns aufbauen 

Wir bieten unterschiedliche Wurstsorten an. Wurst, die Schweinefleisch enthält, ist für die 

Kinder sichtbar gekennzeichnet. 

Für das Frühstück haben die Kinder bis 8.50 Uhr Zeit. Danach putzen sie ihre Zähne und 

gehen in die Gruppe zum Morgenkreis, der um 9.00 Uhr beginnt.  

Für selbst zubereitete Speisen in der Küche verwenden wir ausschließlich natürliche 

Lebensmittel. 

Zur Verfeinerung von Speisen verwenden wir: 

 Rohrohrzucker 

 Honig 

 Frischmilch (3,8% Fett) 

 Naturjoghurt 

 Frisches oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse 

 Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

11. Kooperationspartner („Alle unter einem Dach“) 
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Als Unterstützung wurden Netzwerke geschaffen, um Prozesse in allen Arbeitskontexten zu 

bereichern, Verwirklichungen zu ermöglichen oder zusammenzubringen. 

 Familienzentrum Kompaxx e.V. 

 das SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum ) 

 Logopädie 

 Physiologische Praxis 

 Ergotherapeutische Praxis 

 Schulen der Umgebung 

 Jugendamt       

 Siemens Krankenkasse                                

 Museen  

 Institute (z.B. Bieneninstitut)  

 Polizei 

 Feuerwehr 

Wir sind prinzipiell an Netzwerkarbeit interessiert, sodass sich diese Liste definitiv erweitern 

wird.  

Wir arbeiten intensiv mit dem Familienzentrum am Rohrdamm zusammen. Die Leiterin Frau 

Tanja Radtke unterstützt unsere soziale Arbeit mit unterschiedlichen Angeboten, die Sie 

auch unserer Informationstafel im Eingangsbereich entnehmen können. Für Elterngespräche 

können wir für Eltern, deren Deutsch noch nicht so sicher ist, gern Unterstützung für die 

Übersetzung in Ihre Muttersprache erhalten.  
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12. Qualitätssicherung und Kinderschutz 

Auch die Erwachsenen müssen sich bilden. Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen bei Qualifizierungsabsichten und haben ein großes Interesse an einem 

Zuwachs an Professionalität.  

Alle Mitarbeiter erhalten regelmäßig Weiterbildungen zu pädagogisch relevanten Themen. 

Kinderschutz ist ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

Wir orientieren uns an folgenden gesetzlichen Richtlinien: 

 Berliner Kinderschutzgesetz - KiSchuG)  

 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß 

§ 8a SGB VIII und der persönlichen Eignung gemäß § 72a SGB VIII 

 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

Wir sehen unseren Auftrag in der Umsetzung des aktiven Kinderschutzes in 

erster Linie als Präventionsaufgabe. Wir wollen die sozialen und emotionalen 

Kompetenzen der Kinder fördern, ihre individuelle Persönlichkeit und 

Meinungsäußerung stärken. 

Unser Ziel ist es, alle uns anvertrauten Kinder bei dem Weg zu einem selbstbewussten und 

stabilen Individuum zu stärken. Kinder werden über ihre Rechte informiert und werden 

altersgerecht miteinbezogen. Unsere Eltern-Angebote zielen darauf ab, eine vertrauensvolle 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aufzubauen. Wir wünschen uns einen offenen 

Austausch bei Konflikten oder Beschwerden und halten dafür eine Vertrauensperson bereit.  

Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung durch 

Fortbildung geschult, um auch den Eltern Informationen für Unterstützungsorte zu 

empfehlen. 

Konkrete Umsetzung der Qualitätssicherung in der Kinderschutzarbeit:  

 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter unserer Einrichtung ist verpflichtet ein 

aktuelles erweitertes behördliches Führungszeugnis zur Bestätigung der persönlichen 

Eignung vorzulegen. Alle fünf  Jahre sind die Angestellten verpflichtet, dieses 

vorzulegen. 

 Eine erfahrene Pädagogin der KiTa hat ist Ansprechpartnerin für alle 

Verdachtsmomente von Kindeswohlgefährdung.  

 Unsere Ansprechpartnerin hat an Weiterbildungen zum Thema 

Kindeswohlgefährdung teilgenommen und besucht monatlich einen Workshop zum 
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Thema, in denen das Jugendamt berät und sich viele soziale Institutionen unseres 

Stadtteils kollegial beraten und austauschen. 

 Einzubeziehen in die Netzwerke sind (§ 3 Abs.2 KKG) insbesondere 

- Das Jugendamt 

- Die Gesundheitsämter 

- Beratungsstellen für soziale Problemlagen 

- Sozialpädiatrische Zentren 

- Krankenhäuser 

- Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen Gewalt 

in engen sozialen Beziehungen 

- Familienbildungsstätten 

- Familiengerichte und 

- Angehörige der Heilberufe  

 Bei konkreten Verdachtsfällen erfolgt eine Gefährdungsabschätzung mit Hilfe eines 

Erfassungsbogens (Berlineinheitliche Risikoeinschätzung bei Verdacht einer 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 

(Ersteinschätzung gem. § 8 a SGB VIII).  

 

 Alle weiteren notwendigen Veranlassungen werden nach fachlicher Beratung von der 

Leitung angewiesen. 

13. Beschwerdemanagement 

Wir möchten das die Kinder in unserer Kita lernen ihre Interessen und Wünsche zu 

formulieren, für ihre Rechte einzustehen, Lösungen zu finden und ihre Rolle in der 

Gemeinschaft zu finden, als aktives und eigenständiges Individuum. Kindern diese 

Partizipationskompetenzen zu vermitteln und sie so in ihrer Lebensbewältigung zur 

unterstützen ist Teil des Bildungsauftrages von Kindertageseinrichtungen. Hier können 

Kinder in einem geschützten Raum lernen, welche Interessen andere Kinder haben und 

welche für die Gruppe von Bedeutung sind und wie diese formuliert werden können. Sie 

können erleben und lernen wie Entscheidungsprozesse gestaltet werden, welche Rechte sie 

haben und wie sie sich dafür stark machen können. 

§45 (2) 3 SGBVIII fordert für die Erteilung einer Betriebsgenehmigung zur Sicherung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung, geeignete Verfahren der 

Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten. 

Alle Kinder haben das Recht, informiert zu werden und ihre Meinung zu äußern. 
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Die Kinder haben zudem das Recht in der Kindertagesstätte ein geeignetes Verfahren der 

Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten zu 

erhalten. Echte Kinderbeteiligung setzt bei den pädagogischen Fachkräften ein hohes Maß 

an Dialogbereitschaft voraus, um die Lösungsmöglichkeiten von Kindern zu unterstützen. 

Nur wenn Kinder wertgeschätzt und ernst genommen werden, erfahren sie, dass sie mit 

ihrem Tun, ihrer Beteiligung und ihrer Meinungsäußerung etwas bewirken können.  

In unserer Kita lernen die Kinder in den täglich stattfindenden Morgenrunden: 

• ihre Meinung zu äußern (geplante Aktivitäten, Raumgestaltung etc.) 

• sich partizipativ an Abstimmungen der Kindergruppe zu beteiligen 

• Veränderungswünsche und Beschwerden an den gewählten Kinderrat 

weiterzugeben, der sich mit der Kita-Leitung und einem weiteren Pädagogen 

zusammensetzt und gemeinsam eine für alle beteiligten vertretbare Lösung findet 

Die Eltern der Kita haben ebenso ein Recht auf Information, Teilhabe und  

Meinungsäußerung.  

Im Interesse der Kinder bitten wir darum, Beschwerden nicht im Beisein der Kinder zu 

besprechen. Generell ist uns eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation wichtig, 

die ihren Fokus auf dem Wohl des Kindes in der KiTa hat. Wir sind dankbar für konstruktive 

Kritik, weil sie uns die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gibt. 

 

Eltern haben die Möglichkeit ihre Anliegen entweder 

• direkt mit dem betreffenden Pädagogen zu besprechen (dafür wird bei intensiven 

Gesprächen ein Termin vereinbart)  

• die Elternvertreter der Gruppe anzusprechen  

oder 

• mit der örtlichen Leitung der KiTa einen Gespräch zu suchen 

 

14. Schlusswort 

Liebe Eltern, seit Mai 2019 ist unsere Kita auch Modellkita für Familien mit 

Fluchterfahrungen. Das bedeutet, dass wir andere Einrichtungen, aufgrund unserer 

Erfahrung, beraten. Dazu werden auch Besuche (zirka einmal im Monat) in unserer Kita 

stattfinden. Wenn Erzieher*innen oder andere Interessierte unsere Einrichtung besuchen, 

werden wir Sie vorher darüber informieren. Die Besucher dürfen, die uns anvertrauten 

Kinder, nicht fotografieren oder unbeaufsichtigt mit ihnen sein. Sie können sicher sein, dass 

auch bei diesen Besuchen das Wohl Ihres Kindes immer im Mittelpunkt unseres Handelns 

steht. 
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Wir hoffen, dass unser Konzept ihnen einen Einblick in die Schwerpunkte unserer 

pädagogischen Arbeit gibt. So wie die Kinder und Familien, mit ihren unterschiedlichen 

Bedürfnissen und Anforderungen sich weiterentwickeln, sammeln auch wir im 

pädagogischen „Alltag“ neue Erkenntnisse durch Beobachtung, praktische Erfahrungswerte, 

Weiterbildungen und Teamsitzungen. Dementsprechend wird auch dieses Konzept sich 

verändern und optimiert. Ihre Hinweise und Anregungen, Wünsche und Fragen nehmen wir 

gern entgegen und versuchen sie bei der Gestaltung der Konzeption zu berücksichtigen. 

 

 

 


