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Liebe Eltern!
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unser
buntes und vielfältiges Kitaleben geben.
Unser Team wurde mit dem Trägerwechsel zum Nachbarschaftsheim
Schöneberg im Herbst 2005 neu zusammengestellt und es sind darin
alle Altersstufen von jung bis fast schon altersweise vertreten.
Unsere Kita zeichnet sich durch mindestens eine Besonderheit aus: alle
70 Kinder können jeden Morgen, wenn sie in die Kita kommen, aufs
Neue entscheiden: Gehe ich jetzt gleich ins Bistro zum Frühstücken
oder spiele ich erst mit meinem Freund im Bauzimmer? Sehe ich mich im
Theaterzimmer um, was so los ist oder verkrümel ich mich in die Werkstatt mit dem Bällebad?
Das bedeutet, unsere Kinder erleben den Tag mit sehr viel Wahl- und
Bewegungsfreiheit und ohne feste Gruppen. Im Kita-Fachjargon nennt
man diese Form der Kindergartenorganisation OFFENE ARBEIT.
Offene Arbeit? Ist das nicht unverbindlich? Nein. Zwar haben die Kinder
über große Teile des Tages die freie Wahl, wo, mit wem und welches Angebot der Erzieherinnen sie mitmachen wollen. Aber an einem Tag in der
Woche treffen sich alle Kinder mit ihren Bezugserzieherinnen für feste
Angebote. Wir wollen die Kinder dabei noch näher kennen lernen, sie
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jedoch auch die Erfahrung von gruppendynamischen Prozessen machen
lassen. Denn in den Bezugskindertreffen entwickeln sich interessante
Debatten, Ideen und Beziehungen - Konflikte kann man hier gemeinsam
lösen - ihnen jedoch nicht ausweichen.

Kennenlernzeit
Wenn Sie unsere Arbeit besser kennen lernen möchten, Fragen haben
oder sich für einen Platz für Ihr Kind interessieren, haben Sie, neben
den normalen Sprechzeiten, Gelegenheit uns nach Voranmeldung zu
besuchen. Wir nehmen uns dann viel Zeit für Sie.

Zur Entstehung dieser Broschüre
Diese kleine Konzeption soll Ihnen viele wichtigen Fragen zum Alltag in
der Kita beantworten. Denn nur wer versteht, wie der Tagesablauf einer
Kita konzipiert ist, kann sich in die eine oder andere Situation hineindenken. Und wo Menschen sich in etwas hineindenken können, wird so
manches Missverständnis verhindert.
Diese Konzeption ist vom gesamten Team innerhalb von eineinhalb Jahren neben dem laufenden Betrieb erstellt worden. Viele Gespräche und
Fachdiskussionen waren damit verbunden. Was brauchen Kinder heutzutage? Was brauchen Eltern? Warum setzen wir diesen und nicht jenen
Schwerpunkt?
Auftakt der konzeptionellen Arbeit war eine dreitägige Teamfortbildung,
die uns half, unsere Ideen und Gedanken, insbesondere nach dem Trägerwechsel, neu zu ordnen. Die anschließende Schreibwerkstatt stellte
zunächst eine kleine Herausforderung für uns dar, die wir jedoch, wie Sie
nun sehen können, nach und nach gut bewältigt haben.

Ihre Daniela Bonas
und das Stegerwaldteam
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Zu Haus, Struktur und Lage
Unsere Kita liegt in einer ruhigen Seitenstrasse der Marienfelder Allee.
Das gesamte Umfeld ist niedrig bebaut und hat viele Grünanlagen. Unser
Garten zeichnet sich durch zahlreiche alte Bäume mit viel Gebüsch aus
und bietet sich den Kindern zu allen Jahreszeiten als vielseitiges Spiel-,
Bewegungs- und Experimentierfeld an.
Unser Haus wurde 1963 erbaut und war von Anfang an als Kindertagesstätte
geplant. Im Oktober 2005 ist diese, auf unseren Wunsch hin, vom Bezirksamt an das Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. übertragen worden. Wir
sind froh über unsere Entscheidung und die harmonische und lebendige
Zusammenarbeit, insbesondere zwischen den Kitaleiterinnen des Nachbarschaftsheims. Die Jahre 2006 und 2007 taten unserem Haus dann auch
gleich sehr gut: das Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. organisierte
eine Komplettrenovierung - und so erstrahlt das flache, zurückhaltende
Gebäude mit seiner großen Sommerterrasse heute in neuem Glanz.

Unser Team stellt sich vor
Unsere 70 Kinder werden von sieben Erzieherinnen und den beiden Leiterinnen betreut. Eine Köchin und eine Wirtschaftskraft sorgen für das
leibliche Wohlbefinden.
Häufig haben wir darüber hinaus zur zusätzlichen Unterstützung der alltäglichen Arbeit Mitarbeiterinnen vom Job-Center. Da unser Garten groß
ist freuen wir uns über zusätzliche Mitarbeiter, die uns bei seiner Pflege
unterstützen.
Die Offene Arbeit erfordert besonders sorgfältige Absprachen im Team.
So können wir über uns sagen, dass wir eng und vertrauensvoll
zusammenarbeiten, uns jederzeit fachlich austauschen und, wie man so
schön sagt, alle an einem Strang ziehen. Damit das auch so bleibt,
treffen wir uns 14tägig zu einer gemeinsamen Arbeitsrunde. Nach
Möglichkeit macht das gesamte
Team einmal im Jahr
ohne Kinder eine 2-3 tägige
Fortbildung.
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Mit wem arbeiten wir wie?
Wir betreuen 70 Kinder im Alter von zwölf Monaten bis sechs Jahren.
Unser Kita-Konzept haben wir bereits vor dem Trägerwechsel und der
Einführung des Berliner Bildungsprogramms im August 2000 zur Offenen Arbeit umgestellt. In dieser Broschüre beschreiben wir in einem gesonderten Kapitel (S. 21) ausführlich, wie diese Arbeit organisiert ist und
hoffen, dass deutlich wird, welche Philosophie sich dahinter verbirgt.

Kontakte und Kooperationen
Gute Kontakte pflegen wir zur Bücherei, zum privaten Museum für Tierkunde, diversen Kindertheatern und zu allen Einrichtungen in Marienfelde, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Da wir von vielen innerstädtischen Attraktionen recht weit entfernt liegen, sind solche Ausflüge
noch eher selten. Wir sind zur Zeit damit befasst, Strategien zu entwickeln,
wie wir uns dieses Terrain gemeinsam besser erschließen können.

Eltern helfen mit.
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Zusammenarbeit mit den Eltern
Unsere Zusammenarbeit mit Ihnen, den
Eltern, beginnt im Grunde genommen bereits
einige Zeit, bevor Ihr Kind zu uns in den Kindergarten geht. Schon bevor Sie sich für einen Platz
bei uns entscheiden, freuen wir uns auf Ihre Besuche und führen die ersten Gespräche. Sie können nach
Wunsch und Absprache mit Ihrem Kind bei uns hospitieren und bekommen dadurch die Möglichkeit unser pädagogisches Konzept, unsere Umgangsformen und das Erzieherteam kennen zu lernen. Zur Aufnahme versuchen wir gerne Ihre Wünsche in punkto Bezugserzieherin zu erfüllen.
Nach den Formalitäten, die Sie mit unseren Kitaleiterinnen erledigen, erhalten Sie die Gelegenheit sich ausführlich mit der zukünftigen Bezugserzieherin über Ihr Kind auszutauschen.
Nutzen Sie die Zeit bis zum offiziellen 1. Kitatag für viele Besuche.
Es macht uns allen die bevorstehende Eingewöhnung leichter, wenn Ihr
Kind und Sie sich bereits ein wenig akklimatisiert haben.

Elterngespräche
Für Ihre Fragen, Sorgen oder Anregungen haben wir immer ein offenes Ohr.
Nicht alle Dinge können mit Ihnen zwischen Tür und Angel besprochen
werden, gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin, um uns in ruhiger
Atmosphäre austauschen zu können.
Einmal im Jahr findet für jedes Kind ein Entwicklungsgespräch statt, bei
dem Bezugserzieherinnen und Eltern sich über die Kindesentwicklung
austauschen und gemeinsam überlegen, ob und inwiefern es besondere
Anregungen oder Unterstützung gebrauchen könnte.
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Elternabende und Elternmitarbeit
Nach Bedarf und Wunsch der Eltern finden Bezugselternabende statt, bei
denen die Erzieherinnen mit ihren Eltern über geplante Aktionen sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie sich dabei aktiv einbringen. Auf Gesamtelternabenden besprechen wir gemeinsam mit Ihnen unsere Kitaschwerpunkte. Hier entwickeln sich häufig Interessengruppen unter den Eltern,
die sich dann für bestimmte Aufgabenbereiche engagieren. Dazu gehören u. a. die Teams zur Planung unserer Feste und Unterstützung bei anstehenden Projekten. Seit kurzer Zeit übernehmen unsere Eltern auch die
Planung und Gestaltung ihres Elterncafes eigenständig.

Das Elterncafé
Im 14-tägigen Rhythmus treffen sich interessierte Eltern unserer Kita zum
regen Austausch. Hier stellen Eltern z. B. gerne ihr Hobby vor und bieten
anderen Eltern die Möglichkeit zum Mitmachen an. Bei Bedarf wird für
eine Kinderbetreuung gesorgt. Sind Sie neugierig geworden? Dann achten Sie auf den Aushang auf der Elterntafel.

Eltervertreter/-innen
Bei regelmäßig stattfindenden Gesamteltern-Vertretungen informieren
wir unsere Elternvertreter/-innen umfassend über alle Belange der Kita.
Bei den daraus entstehenden Projekten freuen wir uns über ihr Engagement und ihre Unterstützung auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit, andere
Eltern zum Mitmachen zu motivieren.
Unser Träger bietet ihnen darüber hinaus die Möglichkeit sich mit Elternvertretern aus anderen Kitas auszutauschen.
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Ehrenamtliche Mitarbeit
Zur Zeit bietet ein Großvater, dessen Enkel unsere Kita besuchen,
fachkundig naturwissenschaftliche Experimente an. Jedes Mal
ist das Staunen bei den Kindern
groß. Für uns alle ist es eine schöne Erfahrung, manchmal drei Generationen im Haus zu haben. Es
ist eine Entwicklung, die wir weiter fördern wollen. Wir freuen uns
über jeden, der Zeit und Lust hat,
seine persönlichen Fähigkeiten
an unsere Kinder weiterzugeben.
Vorlesen, Vogelhäuschen bauen,
Ausflugsbegleitung, Bauchtanz,
Gesellschaftsspiele... in jedem/jeder von Ihnen schlummert ein Talent - nur Mut! Machen Sie uns
Vorschläge und wir überlegen
gemeinsam mit Ihnen, wie wir sie
realisieren können. Nach einem
dreiwöchigen Schülerpraktikum
wurde durch eine engagierte Lehrerin eine Lesepatenschaft mit
der Gustav-Heinemann-Gesamtschule und unserer Kita geschlossen. Seit kurzem wird unsere ehrenamtliche Mitarbeit von der
Mutter eines unserer Kinder erweitert, die an ihrem arbeitsfreien
Tag spannende Geschichten vorliest.
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Integration
Unsere Kita ist Lebensraum für alle Kinder, die uns mit ihrer Gabe, auf
vielfältige Weise verschieden zu sein, immer wieder beeindrucken.
Nichtbehinderte und behinderte Kinder wachsen zusammen auf, spielen miteinander und lernen voneinander. Uns sind bereits große Schritte
bei der Unterstützung der Entwicklung behinderter Kinder gelungen und
unser Ziel ist es, weiterhin Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu betreuen und in unseren Kita-Alltag zu integrieren.
Sie haben bei uns ihren Platz und ihre Entwicklungschancen, z. B. durch
die gezielte Förderung in Kleingruppen..

Gebärdensprache
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Die Offene Arbeit
Offene Arbeit- warum eigentlich?
Wir haben uns für die Offene Arbeit entschieden, weil
wir den Kindern über weite Teile des Tages ein größeres Maß an eigenen Entscheidungsmöglichkeiten geben wollten. Sie können in der Offenen Arbeit mit ihren Freunden wählen,
wo, was und mit wem sie spielen. Sie haben eine größere Vielfalt an pädagogischen Angeboten, die sie nutzen können, denn nicht jeder Raum
enthält den selben Mix aus Minibauecke, Minipuppenecke, Minileseecke
etc., sondern alle unsere Räume sind einem besonderen Angebot, einer
bestimmten Funktion großzügig gewidmet. Deshalb nennen wir sie
Funktionsräume. Wir haben diesen Räumen und ihrer jeweiligen Bedeutung ein eigenes Kapitel gewidmet.
Gruppenpädagogik in der Offenen Arbeit
Einer der Kritikpunkte an Offener Arbeit ist die mögliche Unverbindlichkeit,
was das Gruppenleben anbelangt. Doch hier haben wir eine gute Lösung
gefunden. Um den Kindern die Erfahrung eines Gruppenerlebens zu ermöglichen, führen wir neben dem wöchentlichen Bezugsgruppentreffen
zusätzlich jedes Vierteljahr eine Bezugswoche durch, in der die Kinder
einer Gruppe alles gemeinsam unternehmen. Ob es kleine Projekte, Ausflüge oder andere Unternehmungen sind, für diese Zeit sind sie als Gruppe fest verbunden.
Offene Arbeit - wie lässt sie sich organisieren?
Wie bereits erwähnt: die Raumgestaltung spielt bei der Offenen Arbeit eine zentrale Rolle. Wer sich entscheidet offen zu arbeiten, räumt zu aller
erst die gesamte Kita um: spätestens jetzt ist Schluss mit Besitzstandsansprüchen einzelner Erzieherinnen. In der Offenen Arbeit muss jede Erzieherin bereit sein für das ganze Haus Verantwortung zu übernehmen.
Jede Erzieherin kennt jeden Raum und hält sich an die für ihn vorgesehenen
Regeln, entwickelt situationsentsprechend neue oder setzt sich für eine
optimale Raumgestaltung ein. Die Erzieherinnen genießen es, ähnlich
den Kindern, sich freier als vorher im Kitagebäude bewegen zu können.
Je nach Schwerpunkt kann eine Erzieherin eine bestimmte Fertigkeit in
einem Funktionsraum so zu einem besonderen Angebot ausbauen, dass
die ganze Kitagemeinschaft davon profitiert.
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Unsere Funktionsräume
Unsere Kita ist in fünf Funktionsräume
gegliedert. Bis 9.30 Uhr sind die Zimmer für die Kinder frei wählbar. Danach finden in jedem Raum für ca. eine
Stunde gezielte pädagogische Angebote statt, die sich an einzelnen Bildungsbereichen, wie Musik, Sprache,
Kreativität und Bewegung orientieren.
Danach können die Kinder einen anderen Raum wählen oder im Garten spielen.
Jede Erzieherin ist, wechselnd im wöchentlichen Takt, für einen der Funktionsräume verantwortlich.
Die Basis ist das Nest für unsere Kleinsten; sie wird aber auch gerne von
größeren Kindern genutzt. Dieser Raum
bietet den Kindern eine Rückzugsmöglichkeit. Die Kinder können Rollenspiele spielen, sich mit Spielen am Tisch beschäftigen oder in der Kuschelecke entspannen. In der Mittagszeit ist es der Schlafraum für unsere
Kleinsten.
Die Werkstatt ist das Zentrum für unsere kleinen Künstler. Eine Vielzahl
an Materialien bietet die Möglichkeit zum Ausleben der kindlichen Kreativität. Offene Regale und interessante Materialien wecken die Fantasie
eines jeden Kindes und regen seinen Betätigungsdrang an.
Das Highlight für viele Kinder ist das große Bällebad, das in einer Nische
des Raumes untergebracht ist.
Das Bauzimmer bietet den Kindern die Möglichkeit mit vielen verschiedenen Baumaterialien zu spielen. Es gibt hier ausreichend Platz, alles ist
komplett mit Teppich ausgelegt. Die Kinder können also großzügig spielen, bauen und ihre Ideen umsetzen. Einzelne Bauwerke können bei uns
stehenbleiben und am nächsten Tag weitergebaut werden.
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Im Bistro nehmen die Kinder ihre Mahlzeiten ein. Sie essen in drei bis
vier Gruppen zu Mittag. Unsere Kleinsten und die Schlafkinder essen zuerst. Die anderen Kinder können selbst entscheiden, in welcher der nachfolgenden Runden sie essen möchten. Außerhalb der Essenszeit können
die Kinder Erfahrungen bei der Zubereitung von Speisen sammeln, indem
sie Obst schneiden, Brot und Kuchen backen oder die Nachspeise für das
Mittagessen zubereiten. Selbstgemacht schmeckt einfach besser!
Das Theaterzimmer mit der angrenzenden Terrasse
ist unser größter Raum. Die Kinder können sich hier
verkleiden und in alle möglichen Rollen schlüpfen.
Einladend sind dafür die Hochebene mit Kinderküche,
die Puppenecke und die Kuschelecke. Eine kleine Sitzecke ist beliebt, um in Ruhe Bücher anzuschauen.

1

2

3
1: Spiel im Basisraum,
2: Basteln in der Werkstatt
3: im Bauzimmer
4+5: Szenen aus unserem Bistro
6: im Theaterzimmer
7: zwei Prinzessinnen

4

5
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Bezugserzieherinnen und Bezugsgruppen
Jedes Kind hat seine feste Bezugsgruppe und seine persönliche Bezugserzieherin. Unsere Kinder haben mit ihren Bezugserzieherinnen eine sehr
enge und liebevolle Beziehung. Sie ist Ansprechpartnerin für Kind und Eltern. Sie beobachtet und begleitet ihre Kinder mit einem besonders aufmerksamen Blick. Die Bezugserzieherin führt die jeweiligen Elterngespräche und Elternabende und leitet das für die Kinder einmal wöchentlich
stattfindende Bezugsgruppentreffen. Bei diesem Treffen sind ihre Kinder
von groß bis klein anwesend. Ein Gefühl der Gemeinschaft entsteht durch
Gespräche, Ausflüge und andere gemeinsame Aktivitäten. Die Bindung
und das Vertrauen zu der Bezugserzieherin und den anderen Kindern der
Gruppe werden gestärkt.

Die Tafeln
Wer offen arbeitet muss für Transparenz und Übersichtlichkeit sorgen. Im
Eingangsbereich unserer Kita finden Sie deshalb eine große Tafel. Sie
gibt Erzieherinnen wie Eltern Orientierung. Dort sieht man jeweils die aktuelle Woche mit allen Räumen und Erzieherinnen. Hier können Sie sich
informieren, welche Erzieherin für welchen Raum zuständig ist. An den
großen Dokuwänden sehen Sie, womit sich die Basis-, die Elementarund die Vorschulkinder im Moment beschäftigen.
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Der Grobi
Eine unverzichtbare Institution in unserer Kita ist der Grobi. Zugegeben,
der Name ist auf den ersten Blick vielleicht etwas befremdlich. Er entstand
aus der Erkenntnis, dass es auch jemand geben müsse, der fürs Grobe
und für den Überblick zuständig ist, wenn alle anderen Erzieherinnen sich
mit schönen pädagogischen Aufgaben in die Funktionsräume zurückziehen dürfen. Wer in welcher Woche der Grobi ist, können Sie ebenfalls der
oben beschriebenen Tafel entnehmen.
Der Grobi  eine von den Kindern hoch geschätzte Rolle  ist stets mit
folgenden Aufgaben beschäftigt:
Er führt die Tagesanwesenheitsliste
Er begleitet nach jedem Essen
das Zähneputzen mit den Kindern.
Er achtet darauf, dass die Kinder
vor dem Essen die Hände waschen.
Er hilft ihnen beim An- und Ausziehen.
Er wickelt wenn nötig.
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Er meldet der Köchin die Anzahl der Kinder .
Er macht bei Abwesenheit der Leitung den Telefondienst.
Er regelt die Pauseneinteilung mit den Kolleginnen.
Er bespricht mit den Kindern, wer in welche Essengruppe geht.
Er begrüßt morgens die Eltern und nimmt deren Wünsche und
Nachrichten entgegen, die in die Tagesliste zur Info für alle
Kolleginnen eingetragen werden (z. B. heute holt Opa mein
Kind ab).

Unser Tagesablauf
6.00

7.30
7.30 - 9.15

9.30 - 11.30

11.00

11.30 - 13.30

12.00 - 14.00

Öffnen der Kita. Die Frühdienstkinder spielen im
Bauzimmer, die Verbindungstür zum Bistro ist geöffnet
und eine Erzieherin bereitet das Frühstück vor.
Wir öffnen die Funktionsräume. Der Grobi empfängt alle
Kinder und Eltern und führt die Anwesenheitsliste.
In dieser Zeit können die Kinder am Frühstück im Bistro
teilnehmen. Der Grobi begleitet die Kinder bei der Zahnpflege.
Wir bieten pädagogische Angebote in den Funktionsräumen an. Bei fast jeder Wetterlage können die Kinder
im Garten spielen und ihn erkunden.
Wir bereiten die Basiskinder für das Mittagessen vor:
ausziehen nach dem Spielen im Garten, wickeln und
Hände waschen.
Die Basiskinder beginnen um 11.30 mit dem Mittagessen.
Die älteren Kinder folgen - ein Tischspruch und die
Zahnpflege gehören für alle zum festen Ritual.
Schlafen der Basiskinder im Basiszimmer, auch ältere
Kinder können nach Wunsch dazukommen.

17

13.30

14.00 -1 5.00
14.30
16.30
17.00

Nach dem Mittagessen gibt es die Möglichkeit zu
freiem Spiel und weiteren pädagogischen Angeboten in
den Funktionsräumen und im Garten. Als zusätzliches
Angebot für alle Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr
brauchen, sich aber eine kleine Ruhezeit gönnen
möchten, können gemeinsam mit einer Erzieherin auf
Traumreise gehen.
Nachmittagsimbiss im Bistro oder bei schönem
Wetter auf der Terrasse.
Die Abholsituation der Kinder beginnt.
Wir sammeln die Kinder in einem Funktionsraum für den
Spätdienst und spielen dort gemeinsam.
Schließung der Kita (Freitag 16.00)

Die Eingewöhnung
Wir möchten, dass ihr Kind sanft und behutsam eingewöhnt wird, da der
Eintritt in den Kindergarten ein ganz neuer Lebensabschnitt für die ganze
Familie ist. Es verlässt die vertraute Umgebung und lernt etwas ganz Neues
kennen. Dabei hilft es ihm, wenn es selbst das Tempo bestimmen kann
und die Schritte, wie weit es sich auf das Neue einlassen möchte. Die
Eltern oder eine andere wichtige Bezugsperson begleiten das Kind, bis
es sich sicher fühlt und Vertrauen zu seiner Bezugserzieherin aufgebaut hat. Erst dann lösen sich die
Eltern nach und nach
vom Kind. Die Abwesenheit der
Eltern und die Anwesenheit des Kindes in der Kita wird
jeden Tag etwas ausgedehnt. Es
ist sehr hilfreich, wenn die Eltern etwas
Persönliches
(Tuch, Tasche
o. ä.) im Raum liegen lassen,
denn dies vermittelt dem Kind auf
sichtbare Weise:
Mama kommt
zurück!
Wir empfehlen
Ihnen: Nutzen Sie
die Möglichkeit
während der Eingewöhnungszeit uns
unseren Erziehungs18

stil und die anderen neuen Eltern kennenzulernen.
Tauschen Sie sich aus, teilen Sie das Leid oder die Aufregung der ersten
Trennung vom Kind und nutzen sie jede Gesprächsmöglichkeit. Nicht nur
Ihr Kind soll sich bei uns wohlfühlen, wir wünschen uns, dass auch Sie
bei uns ankommen.

Eine gelungene Eingewöhnung ist für Kind, Eltern und
Erzieherin die Basis für eine gute Kindergartenzeit!
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Die Basis – das Nest des Hauses

Der Basisraum ist das Nest für unsere Kleinsten und bietet ihnen durch
die täglich dort stattfindenden Rituale, durch seine Überschaubarkeit
und Gemütlichkeit einen sicheren Start in den Kita-Alltag.
Auch von den größeren Kindern wird der Basisraum immer wieder gerne
zum Spielen, Kuscheln oder Ausruhen genutzt. Sie erinnern sich dort an
ihre Anfangszeit in der Kita oder genießen einfach die ruhige und achtsame Atmosphäre im Reich der Jüngsten.
Die Kleinen beginnen oft schon frühzeitig ihre Nase aus der Basis rauszustecken. Beim Essen im Bistro, beim Zähneputzen und im Garten lernen
die Kinder alle Erzieherinnen kennen und beginnen auch die anderen
Räume der Kita neugierig zu erkunden.
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Ein Tag in der Basis
Der Tag startet mit dem Frühstück im Bistro und der anschließenden Zahnpflege  die durch die Möglichkeit, nebenbei ein wenig mit Wasser zu
spielen, eine attraktive Sache ist.
Im Basiszimmer angekommen, können die Kinder beim freien Spiel, Tischspielen, Kneten und Malen in Ruhe ihren Tag beginnen.
Bald folgt der Morgenkreis mit Gesang, Vorlesen, Fingerspielen und Reimen. Hier erleben die Kinder sich als kleine Gemeinschaft, üben ihre Fingerchen und ihren Zungenschlag und erleben, wie die Erzieherin auf die
vielen kleinen und aufregenden Dinge des Alltags eingeht, indem sie mit
ihnen darüber spricht. Die Jahreszeiten und -feste spielen hier eine besondere Rolle.
Die darauf folgende Teatime ist ebenfalls ein fester Bestandteil des
Basis-Tages. Anschließend finden weitere pädagogische Angebote im
Zimmer oder im Garten statt.





kneten, kleben, reißen
erste Schneideübungen
Perlen fädeln
puzzeln

Allmählich knurren die kleinen Mägen und es ist Zeit, die Kinder zu wickeln oder zur Toilette zu begleiten, bevor es zum Mittagessen geht. Viele
Kinder sind von dem langen, aufregenden Tag sehr erschöpft und freuen
sich auf ihr Bett im Basiszimmer, wo bereits ihr eigenes Kuscheltier und
Kissen wartet. Bei vertrauten Klängen von Entspannungsmusik sammeln
sie neue Kraft für den Nachmittag.
Wer müde ist darf schlafen.
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Das Berliner Bildungsprogramm
Seit 2004 stellt das Berliner Bildungsprogramm (BBP) für alle Kindertagesstätten Berlins die verbindliche Arbeitsgrundlage dar. Ziel dabei ist
eine hochwertige pädagogische Arbeit in allen Kitas. Mit seinen differenzierten Aussagen zum gesamten Arbeitsgebiet einer Kita bietet das Programm gute Orientierung für das Team.

Die Aufgaben der Erzieherin
werden im BBP wie folgt beschrieben:
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Sie versteht sich als Lernende und geht mit den Kindern offene
Fragen nach, sucht gemeinsam mit ihnen nach Lösungswegen.



Sie unterstützt die Eigenaktivität der Kinder und hält ihre Neugier
wach.



Sie begreift die KIta als Lernstube der Demokratie



In dieser Haltung begleitet und regt sie kindliche
Bildungsprozesse an.



Sie gibt die Haltung der Macherin und Entertainerin auf und
verabschiedet sich davon, sich als allwissend und mächtig
darzustellen.



Sie plant ihre pädagogischen Angebote vor dem Hintergrund
einer differenzierten Kenntnis der jeweiligen Themen und
Entwicklungsfenster der Kinder.



Die Kenntnis der Situation in der Gruppe gewinnt sie aus dem
Dialog mit Kindern und Eltern und aus ihren Be(ob)achtungen
und Notizen.

Die Kompetenzbereiche
Das BBP legt Wert darauf, dass die Kinder beim Erwerb der folgenden
Kompetenzen unterstützt werden:


Ich-Kompetenzen: Ich kenne mich mit mir selbst aus, ich weiß und
spüre, was ich kann, mag, denke und fühle



Soziale Kompetenzen: Ich kenne mich mit Gemeinschaftsleben
aus, kann auf andere achten, habe Spaß am Miteinander, kann
diskutieren und mich hier durchsetzen, dort anpassen



Sachkompetenzen: Ich kenne mich mit vielen Dingen aus. Ich kann
mit Holz werkeln, mit Papier basteln, töpfern und vieles mehr. Ich
weiß schon einiges über Berlin, Dinosaurier und Regenwürmer!



Lernmethodische Kompetenzen: Ich habe Spaß am Lernen und
weiß, dass Lernen eigentlich ganz einfach geht. Ich male in mein
Sprachlerntagebuch und sehe meine eigene Entwicklung. Ich habe
verstanden, dass ich z. B. am besten lerne, wenn ich meine eigenen
Ideen einbringen und weiterentwickeln kann.
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Die Bildungsbereiche
Das BBP ist in sieben Bildungsbereiche untergliedert. Die meisten Bildungsbereiche gab es im Kitaleben schon immer. Doch jetzt sind sie gut beschrieben und die dazugehörigen Texte im BBP stecken voller Anregungen.
Wir möchten hier versuchen, die einzelnen Bildungsbereiche in aller Kürze mit ihrer Relevanz in unserer Kita zu beschreiben. Auf einzelne Bereiche werden wir an anderer Stelle ausführlich eingehen.
1. Körper, Bewegung und Gesundheit
Im gesamten Tagesablauf haben die Kinder die Möglichkeit sich vielfältig zu bewegen. Hierzu zählt der fast tägliche Aufenthalt im Garten, das
Turnen, Bewegungsspiele, Ausflüge und Spielplatzbesuche. Wir regenihre sinnliche Wahrnehmung an, achten auf ihre Körpersprache und unterstützen sie bei der Entwicklung eines differenzierten Körperbewusstseins.
Eine gesunde Ernährung und die Zahn- und Körperpflege sind fest in den
Alltag integriert.
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2. Soziale und kulturelle Umwelt
Soziale Beziehungen und Bindungen sind für Kinder von großer Bedeutung für ihre gesunde Entwicklung. Deshalb möchten wir neben dem
Kind auch seine Eltern in unsere Kita integrieren und eine für alle drei
Seiten fruchtbare Zusammenarbeit fördern. Bei uns sind viele Familien
unterschiedlichster Nationalität vertreten. Wir sind darauf bedacht, die
kulturellen Besonderheiten jedes
Einzelnen kennen zu lernen und sie
mit ins Kitaleben einzubeziehen. So
achten wir auf Speisevorschriften
aus religiösen Gründen und wünschen uns Anregungen von Liedern
und Tänzen aus den Kulturkreisen
unserer Eltern und Kinder.
3. Kommunikation:
Sprachen, Schriftkultur und Medien
In unserem Alltag sind die verschiedensten Medien vertreten. Fast täglich lesen wir den Kindern Bücher
vor. Wer möchte, kann bei uns die
englische Sprache spielerisch kennen lernen. Gezielte Angebote mit
Computerlernspielen stehen für die Größeren zur Verfügung und vermitteln ihnen Grundkompetenzen im Umgang mit diesem Medium.
Durch Buchstabenspiele, Singen, Gesprächskreise und Büchereibesuche
fördern wir die Kinder mit der ganzen Bandbreite ihrer Fähigkeiten zu
kommunizieren.
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4. Bildnerisches Gestalten
Die Kinder können ihre Kreativität in allen Räumen und im Garten selbstständig wie auch durch gezielte Angebote entfalten.
Besonders in unserer Werkstatt können durch eine Vielzahl an anregenden Materialien die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht werden.
Wir legen großen Wert auf freies Malen. Die Kinder drücken durch das freie
Malen einerseits Ihre Gefühle und Sichtweisen aus, andererseits versuchen sie Gesehenes naturgetreu abzubilden.
In jedem Raum finden Kinder Papier und Malstifte und wir freuen uns mit
ihnen über ihre wunderschöne Werke, die wir nach Möglichkeit aushängen und sammeln.
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5. Musik
Bei Musik und Tanz lässt sich gut Gemeinschaft erleben, deshalb wird bei
uns in der Kita viel gesungen und musiziert. Schon unsere Kleinsten spielen mit Begeisterung Fingerspiele, klatschen, tanzen, singen oder lauschen
den Klängen einfach mit offenen Ohren.
Durch eine kleine Auswahl an Instrumenten lernen die Kinder spielerisch
Lieder instrumental zu begleiten. Unsere Kinder haben einen großen Liederschatz, neue Lieder werden begeistert aufgenommen. Dauerbrenner
wie z. B. das Froschlied begleiten Sie durch das ganze Kitaleben.
Einmal in der Woche treffen wir uns zum großen Singkreis in zwei altersgerechten Gruppen.
6. Mathematische Grunderfahrungen
Kinder können in unserer Kita mathematische Erfahrungen ganz nebenher im Alltäglichen sammeln.
Hierzu zählt das Sortieren von verschieden Dingen, das Durchzählen der
Kinder beim Verlassen der Kita, das Tische decken und Würfelspiele.
Messen? Vergleichen? Einkaufen? Proportionen vergleichen können...
Mathe ist nicht nur zählen...
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7. Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
Beim Experimentieren, dem Arbeiten mit Werkzeugen und dem Erkunden
unseres Gartens gehen wir gemeinsam mit den Kindern spannenden Fragen auf den Grund. Das neueingerichtete Kitalabor des Nachbarschaftsheims bietet uns zusätzlich fachliche Unterstützung beim Forscherdrang
unserer Kinder.
Viele dieser sieben Bildungsbereiche finden sich bereits in unserer Arbeit wieder, andere müssen noch mehr mit Leben gefüllt werden. Dafür
dient uns unter anderem das BBP als Anregung.
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Beobachten und Dokumentieren
Ein Bereich, den wir noch weiter entdecken und entwickeln möchten, ist
die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung.
Zu den bisher geführten Entwicklungsgesprächen kommt seit 2007 eine
noch differenziertere Vorbereitung dazu. Die momentane Praxis sieht so
aus: Das gesamte Team be(ob)achtet über einige Tage anhand festgelegter Beobachtungsbögen ein Kind in den unterschiedlichsten Situationen (offene Arbeit bietet beste Möglichkeiten dafür) und trägt die Ergebnisse freitagmorgens bei einer Teambesprechung zusammen. Dabei verdichtet, öffnet und bereichert sich für jede Kollegin die Sichtweise auf
das jeweilige Kind. Die Bezugserzieherin erwirbt sich durch die Rückmeldungen ihrer Kolleginnen ein viel fundierteres Wissen über die Stärken
und den möglichen Förderbedarf des Kindes. Mit Hilfe des Auswertungsbogens dokumentiert sie die kindliche Entwicklung. In der darauffolgenden Woche findet dann das Elterngespräch statt.
Unsere tägliche Arbeit dokumentieren wir auf unseren Dokuwänden und
Doku-Spinnen, dem Rollbrett und zahlreichen Fotos.
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Bewegung fördert Körper, Seele und Geist
Wir geben unseren Kindern viele Möglichkeiten ihren natürlichen Bewegungsdrang auszuleben und zu verfeinern.
Ihre motorischen Fähigkeiten ermöglichen ihnen ihren Lebensraum ständig zu erweitern, ihre Umwelt und sich selbst zu erforschen sowie ihre Unabhängigkeit und damit auch ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Sie erlangen Geschicklichkeit, Kraft, Koordination sowie Kondition und lernen
ihren Körper besser kennen und Gefahren gut einzuschätzen.
Unser großer und viel genutzter Garten bietet hierfür eine gute Gelegenheit. Die Kinder können ihr Gleichgewicht mit unseren Laufrädern trainieren oder sie fahren sich gegenseitig mit unseren Dreirädern umher. Unterschiedliche Geräte laden zum Klettern, Rutschen, Schaukeln und Wippen
ein.
Auch unsere Räume unterstützen unterschiedliche Bewegungserfahrungen. So besitzen wir ein Bällebad, aus dem die Kinder oft am liebsten
gar nicht mehr heraus möchten. Dort trainieren sie Springen, Werfen und
Fangen und lernen ganz nebenbei aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Wir Erzieher bieten unseren Kindern aber auch gezielte Bewegungserfahrungen an, z. B. um Teamgeist, Fairness, den Umgang mit Regeln und bestimmte Bewegungsabläufe zu trainieren. Unsere ältesten Kinder besuchen hierfür einmal wöchentlich eine Turnhalle - schon der Weg dorthin
ist ein schöner Spaziergang.
Auch für unsere Basis- und Elementarkinder gibt es abwechslungsreiche
Bewegungsangebote. Tänze sind z. B. bei unseren Kindern sehr beliebt,
da sie ihnen die Möglichkeiten bieten, sich auch bei schlechtem Wetter
auszupowern, egal ob es darum geht einen bestimmten Tanz einzustudieren oder sich einfach frei zur Musik zu bewegen.
Abwechslungsreiche und ausreichende Bewegung stärkt
das Selbstbewusstsein und den Realitätssinn und bildet
ein Fundament für eine gesunde
kindliche Entwicklung.
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Über den Sinn von Naturerfahrung
Unsere Kinder lieben ihren Garten und bearbeiten ihn zu allen Jahreszeiten. Wetterfest angezogen sind auch Pfützen eine große Freude. Schnee
und Eis sind verlockend zum Werfen und Rutschen und der kleinste Hügel, für uns kaum sichtbar, wird im Winter als Rodelberg genutzt.
Wir stellen immer wieder fest, dass unsere Kinder sich beim intensiven
Spiel mit der Natur verändern, ihre Gesichter werden strahlend und sie
bekommen gute Laune. Da wir wissen, dass
Kinder diese
vielfältigen sinnlichen Erfahrungen brauchen um sich
gut zu entwickeln, sind wir
hoch motiviert weiterhin viel dafür
zu tun, dass
unser Garten optimale
Möglichkeiten
zum Experimentieren, Entdecken,
Spielen, Forschen
und Turnen bietet. Unser Garten
erscheint uns bisweilen wie ein
kleines Kinderparadies: Im Gebüsch
bauen die Kinder Höhlen,
Tra m p e l p fad e
entstehen, die durch den
Urwald führen.
Bretter und Rohre, Äste und
Bausteine werden
durch den Garten transportiert - unsere Kinder
entwickeln ungeahnte Kräfte
beim Umsetzen ihrer Ideen. Ihr Abenteuerspielplatz ist eigentlich
überall. Doch es gibt noch etwas Anderes, das sehr spannend für die
Kinder ist: Nicht nur wir nutzen den Garten! Beetumrandungen aus
Baumstämmen bieten Kleingetier wunderbare Nistplätze- und unseren
Kindern beste Fundorte für Asseln, Tausendfüssler und anderes Getier,
was voller Lust gesammelt wird. Mit den Becherlupen ist es besonders
aufregend, sie zu beobachten.
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Sprachfreude
Kinder lernen Sprache
ohne Sprachkurs. Sie
lernen durch Sprachfreude, Anregung, Vorbild, Poesie, Musik
und engen Kontakt.
Wir ermuntern unsere
Kinder, sich auf vielen
Ebenen auszudrücken. Eine flüssige, selbstbewusste Sprache ist eine
wichtige Voraussetzung um aktiver, gestaltender Teil unserer Gesellschaft
zu sein. Wir sehen uns als Sprachvorbilder und möchten nicht nur mit den
Kindern, sondern auch mit ihren Familien einen lebendigen Austausch
über die Geschehnisse des Tages führen.
Unsere Gesprächskreise regen die Sprachfreude der Kinder an und erweitern ihren Wortschatz. Sie erleben, dass es sich lohnt, sich mitzuteilen.
Alle haben dabei die Möglichkeit vor einer Gruppe frei zu sprechen und
erfahren über das Zuhören die Wichtigkeit ihres Denkens und Sprechens
und Anerkennung. Durch Singen, Reimen, Fingerspiele und Betrachten
von Bilderbüchern fördern wir das Sprachverständnis und die Lust am
ausdrucksstarken Sprechen.
Sprache regt die Kreativität und Fantasie an - Fantasie und Kreativität regen den Sprachfluss an. So können wir bei Erzählungen unserer Kinder
oft die wildesten Abenteuer erleben. Jedes Kind hat beim Sprechen sein
eigenes Tempo und seinen eigenen Ausdruck. Wir versuchen dies zu erkennen, darauf einzugehen und darauf aufzubauen.
Das eigene Sprachlerntagebuch ist frei zugänglich für das Kind und dokumentiert die Entwicklung seines Denkens, seiner Mitteilsamkeit durch Bilder, Interviews, Fotos und kleine Geschichten. Eltern zweisprachig aufwachsender
Kinder werden von uns ermuntert
mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache zu sprechen.
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Die Bedeutung von kindlichem Spiel
Nur wo der Mensch spielt ist er ganz Mensch Friedrich Schiller
Im Spiel sammeln Kinder Erfahrungen, ordnen ihre Empfindungen und machen sich mit Dingen vertraut. Dabei gehen sie mit allen Sinnen vor: Sie
sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und greifen. Beim Spielen lernen Kinder viel; sie verknüpfen einzelne Themen und Erfahrungen miteinander, erproben sich und sammeln Erfolgserlebnisse. Hierbei wird die
kindliche Fantasie und Neugierde geweckt und gleichzeitig erfüllt.
Freispiel
Die Kinder können sich im freien und spontanen Spiel in unseren Räumen
oder im Garten erleben. Das Freispiel ermöglicht es ihnen eigene Grenzen
zu erfahren und eigenständig Ideen umzusetzen und auszutesten. Beim
freien Spiel, z. B. dem Rollenspiel, bestimmen die Kinder selbst alle Inhalte und Abläufe. Sie können ihre Spielpartner wählen und auf diese
Weise bilden sich oft neue Freundschaften. Das freie Spiel bietet Kindern
die Möglichkeit ihrem Bewegungsdrang nachzugehen, aber auch sich
zurückzuziehen und zu entspannen. Da uns diese Form des Spielens sehr
wichtig ist und wir die Bedeutung für die Entwicklung der Kinder hoch
einschätzen, räumen wir ihnen hierfür genügend Raum und Zeit ein.
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Angeleitetes Spiel
Die Kinder erhalten Anregungen durch von uns
gelenkte Angebote, sowohl in Klein- als auch in
größeren Gruppen. Hierzu zählen Sing-, Tanzund Bewegungsspiele, Gespräche, das Betrachten von
Bilderbüchern, Brettspiele und angeleitete Rollenspiele. Diese Aktivitäten werden von den Erzieherinnen geplant, aber auch
spontan angeboten. Sie sind auf die altersentsprechenden Bedürfnisse
und Möglichkeiten der Kinder abgestimmt.
Das angeleitete Spiel bietet die Möglichkeit zum vielfältigen und gezielten Lernen. Die Kinder können eigene Fähigkeiten einbringen und neue
erwerben, sie lernen Regeln einzuhalten und Verantwortung zu tragen.

Feste und Feiern
Unsere Kita ist ein Ort, an dem mehrmals im Jahr feste gefeiert wird.
Angefangen bei den Jahresfesten wie Adventsfeier, Sommerfest, Osterfrühstück und Laternenfest, etablieren sich auch Angebote wie Trödelbasare im Frühjahr und Herbst.
Feste fördern das gegenseitige Kennenlernen der Familien und stärken
das Gemeinschaftsgefühl. In freudiger Erwartung bereiten wir gemeinsam
mit den Kindern vor, basteln, schmücken und proben. Alle sind engagiert
mit dabei, auch die Eltern werden hier und da mit einbezogen. Eine Art
Lampenfieber breitet sich im ganzen Haus aus. Ist es endlich soweit, sind
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unsere Kinder stolz, ihre geprobten Lieder und Stücke vorzutragen und
genießen es, im Mittelpunkt zu stehen. Köstliche Buffets und angenehme
Atmosphäre sprechen alle Sinne an - bei uns darf genossen werden! Unsere Feste sind immer ein Highlight und bei Kindern wie Eltern sehr beliebt. Wir freuen uns über die vielfältige Unterstützung durch die Eltern
bei der Planung und Durchführung der Feste. Nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern. Nicht für die Eltern, sondern mit den Eltern. Denn
nur so ist es ein gemeinsames Fest.
Ausblick: In Zukunft möchten wir bei unseren Festen gerne auch mal in die
unterschiedlichen Kulturen der Familien unserer Kinder reinschnuppern.
Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen zu diesem Thema.
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Geburtstage
Geburtstage werden in jeder Kita gefeiert. Bei uns hat dieses persönliche
Fest des Kindes jedoch einen besonders hohen Stellenwert. Ein ins
Haus stehender Geburtstag beginnt
stets mit der schriftlichen Einladung.
Gemeinsam mit der Bezugserzieherin gestaltet das Kind diese ganz persönlich. Im Eingangsbereich kann
nun jeder sehen: Bald gibt es etwas zu feiern! In die Planung der Feier beziehen wir das Kind und die Eltern von Anfang an intensiv mit ein. Auch
die eingeladenen Kinder machen sich Gedanken: Was mag das Geburtstagskind? Hat es eine Lieblingsfarbe? Womit spielt es am liebsten? Einfühlung kann geübt werden. Zum Fest bringt jeder Gast ein kleines Geschenk mit. Oft ist es etwas aus dem eigenen Kinderzimmerregal. Im geschmückten Raum, mit ausgiebig dekoriertem Ehrenplatz, kann die Party
für das Geburtstagskind steigen. Mit Gesang, Torte, Spiel, Tanz und einem selten fehlenden Bad im Bällebecken schaffen wir kleine und große
Höhepunkte, an die sich die Kinder noch lange erinnern..
Wir haben sehr viel Spaß daran, jeden Geburtstag gebührend zu feiern
und jedem Kind und jedem Mitarbeiter zu zeigen, wie einzigartig und
wichtig es/er ist.
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Bei uns wird selbst gekocht
Jeden Tag wird das Mittagessen von unserer
Köchin und einer Helferin frisch und liebevoll
zubereitet. Sie achten sehr auf gesunde, kindgerechte und abwechslungsreiche Kost und probieren gerne neue leckere
Rezepte aus. Dabei achten sie auch auf religiöse und gesundheitliche
Besonderheiten bei einzelnen Kindern. Auch Kindern mit Allergien, die
auf Nahrungsmittel zurückzuführen sind, gilt unsere Aufmerksamkeit.
In Zusammenarbeit mit den Eltern des betreffenden Kindes stellt die
Köchin einen alternativen Ernährungsplan zusammen. Den ganzen Tag
über stehen allen Kindern Tee und Wasser zur Verfügung.
Sollten Sie Vorschläge für neue Gerichte haben, wenden Sie sich
an unsere Köchin. Sie ist offen gegenüber Neuem.
Häufig klopfen die Kinder an die Küchentür um den beiden mitzuteilen,
wie lecker das Essen wieder war. Und wenn dann noch Kuchenduft durch
das Haus zieht, wird es bei uns in der Stegerwaldstraße besonders gemütlich. Frühstück, Mittagessen, Obst-Imbiss all dies sind kommunikative
Anlässe, Zusammenkünfte des Genießens, des Plauderns und des
sozialen Miteinanders.
Essen ist ein Erlebnis mit vielen pädagogisch wertvollen Begleiterscheinungen, z. B. dem gemeinsamen Tischdecken. Kleine Tischsprüche oder
Lieder bereiten den Kindern besonderen Spaß und sind fester Bestandteil eines Essensrituals. Die Motivation, auch unbekannte Speisen zu
kosten, den Umgang mit Besteck zu üben, am Tisch sitzen zu bleiben und
nicht aufessen zu müssen sind wichtige Regeln, die Ihr Kind bei uns
lernt oder festigt. Ist es vom Alter her dazu in der Lage, beginnt Ihr Kind
seinem Appetit und Hungergefühl entsprechend sich Mahlzeiten allein zu
nehmen und räumt nach dem gemeinsamen Essen das eigene Geschirr ab.
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Schulvorbereitung
Wir betrachten die gesamte Zeit jedes einzelnen
Kindes in der Kita als seine vorschulische Bildungszeit. Alters entsprechend fördern wir
alle Kinder während des gesamten Tagesablaufs - nicht erst im letzten Jahr vor Schuleintritt.
Zusätzlich erhalten unsere ältesten Kinder dreimal wöchentlich für ca. eine Stunde spezielle Angebote. In zwei
kleinen Gruppen arbeiten die Kinder gemeinsam mit jeweils einer festen
Erzieherin. Unser Augenmerk liegt vor allem auf der Stärkung der kindlichen Persönlichkeit und dem Erwerb von sozialen Kompetenzen. Ziel
ist es, den Kindern eine stabile Basis für den bevorstehenden Wechsel in
einen neuen Lebensabschnitt zu geben und ihre Freude am Lernen zu
unterstützen. Die Schule fordert das Kind in vielerlei Hinsicht: stillsitzen,
zuhören, sich konzentrieren, Aufgaben selbstständig zu lösen ... wir helfen ihm dabei.
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Abschied
Irgendwann ist es an der Zeit Abschied zu nehmen.
Schöne gemeinsame Jahre verbinden Kinder, Eltern und Erzieher. Wir sind
sehr stolz auf unsere Großen und geleiten sie mit einem wohlwollenden
Blick in ihre Zukunft als Schulkinder.
Oft bekommen wir Besuch von unseren Ehemaligen. Wir freuen uns, sie
und ihre Familien auf Festen und Feiern wieder zu sehen, in Erinnerungen
zu schwelgen oder so manchem Elternteil und Kind weiterhin mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen.
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Unser Kindergartenknigge von A - Z
Ankunft und Abholen

Hier haben wir ein schönes Ritual entwickelt: Wir bitten beim ANKOMMEN und VERLASSEN der Kita den Fotoausweis gemeinsam mit
ihrem Kind in die jeweilige Box zu sortieren.

Anrede

Stil des Hauses ist es, die Erzieherinnen mit dem Vornamen und in der
Sie-Form anzusprechen.

Anrufe

Informationen sind wichtig. Kann Ihr Kind die Kita nicht besuchen,
bitten wir Sie, uns telefonisch bis 9:30 Uhr darüber in Kenntnis zu
setzen.

Bistro

Alle Mahlzeiten werden im Bistro eingenommen. Frühstück: 7.30 Uhr bis
9.15 Uhr / Mittag : 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr / Nachmittagsimbiss: 14.00
bis 14.30 Uhr (je nach Witterung auf der Terrasse)

Bällebad

Ein Sprung ins Bällebad bereitet allen Kindern große Freude und ist
nach Absprache unter Aufsicht erlaubt.

Café für Eltern

14-tägig treffen sich interessierte Eltern bei Kaffee und Knabbereien zum
gemeinsamen Gedanken- und Interessenaustausch.
Nächster Termin siehe Elterninfotafel im Flur.

Dienstplantafel

Wir bitten um wöchentliche Beachtung!
An der Dienstplantafel im Flur ist zu erkennen, WANN und WO sie
die jeweilige Erzieherin in der aktuellen Woche antreffen können.

Elternabende

Mehrmals im Jahr finden Elternabende statt. Möglichst viele Eltern
sollten diese Gelegenheit zum pädagogischen Austausch nutzen.
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Elternvertreter

Alle Bezugsgruppen wählen ein bis zwei Elternvertreter/innen.
Diese nehmen an Elternvertreterbesprechungen teil. Elternvertreter/
-innen sind im Bedarfsfall Vermittler zwischen Eltern, Erzieher und
Kitaleitung.

Entwicklungsgespräche

Sie finden mindestens einmal im Jahr statt. Erzieherinnen und Eltern
besprechen den Entwicklungsstand eines Kindes gemeinsam und
überlegen, wie sie das Kind in seinen Lernprozessen unterstützen
können.

Ernährung

In unserer Küche wird täglich frisch und gesund gekocht. Unsere Köchin
achtet auf eine abwechslungsreiche, kindgerechte Kost und backt uns
gerne auch mal einen Kuchen.

Feste und Feiern

Feiern macht Freude und bringt viel Spaß. Einige Feste werden gemeinsam mit den Eltern geplant und gefeiert.
Bringen Sie sich ein - so können wir uns alle besser kennen lernen.

Garderobe

Wir wünschen uns, dass Eltern und Kinder ihren Garderobenhaken und
die Ablage ordentlich und überschaubar halten. Die Schuhe bitte in das
jeweilige vorbereitete Fach stellen. Danke!

Garten

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.
Unsere Kinder gehen täglich in den Garten (siehe M wie Matschhosen)

Hausschuhe

Im Haus werden zu jeder Jahreszeit Hausschuhe von allen Kindern
und Mitarbeitern getragen. Bitte achten Sie auf weiche, bewegliche
Hausschuhe, die Ihr Kind gut selbst an- und ausziehen kann.

Infotafeln

Singen, Basteln, Turnen, Tanzen - Wo fand was statt?
Am Rollbrett im linken Flurbereich können sich die Eltern informieren,
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welche Aktivitäten in welchem Zimmer wann und wo stattgefunden
haben. Weiterhin haben wir jeweils eine große Doku-Tafel für die
Aktivitäten der Basiskinder, Elementarkinder und Vorschulkinder

Kordeln

Da es leider schon einige durch Kordeln verursachte, tödliche Unfälle in
Kitas gab, sind wir von der Unfallkasse angewiesen worden, alle Eltern
darauf aufmerksam zu machen, den Kindern keine Kleidung mit Kordeln
im Halsbereich anzuziehen.

Krankheiten

Bei allen ansteckenden Krankheiten (z.B. Windpocken, Scharlach,
Magen- Darm Infektionen etc. ) ist die Kita sofort zu informieren.
Mit einem ärztlichen Attest kann die Kita wieder besucht werden.

Läuse

Läuse können im Kita-Alltag leider zu einem lästigen Thema werden.
Sie sind äußerst schnell übertragbar. Darum gehört ein von Läusen
befallenes Kind sofort in professionelle Behandlung. Das Kind darf die
Kita erst wieder besuchen, wenn eine ärztliche Bescheinigung über
Läuse- bzw. Nissenfreiheit vorliegt.

Medikamente

Es dürfen von den Erzieherinnen nur in bestimmten Ausnahmefällen
Medikamente mit ärztlichem Attest verabreicht werden.
Die entsprechenden Bestimmungen liegen im Büro aus.

Matschhosen

Ein Gartenbesuch macht bei jeder Witterung Spaß. Spielen im Wasser,
Schlamm und Matsch sind spannende Aktivitäten.
Darum sind Gummistiefel und Matschhosen eine wichtige Investition.

Musik

Musik gehört in unseren Kindergartenalltag. Wir singen und tanzen
regelmäßig. Ein mal in der Woche treffen wir uns zum großen Singkreis.

Pünktlichkeit

Verlässliche Absprachen sind die Voraussetzungen für einen gelungenen Tagesablauf.
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Qualität

Um unsere pädagogische Arbeit stets weiter zu entwickeln, arbeiten wir
nach dem Berliner Bildungsprogramm (BBP). Wir besuchen Fortbildungen
zu allen darin enthaltenen Bereichen. Eine Elternbroschüre zum BBP
erhalten sie im Büro der Kita.

Ruhepausen

Alle Kinder, die schlafen möchten, können dies in der Zeit von 12:00 Uhr
bis ca.14:00 Uhr im sogenannten Nest der Kita, dem Basisraum, tun.

Sport macht fit

Die älteren Kinder besuchen jede Woche am Donnerstag die Turnhalle in
der Domagkstrasse. Wir gehen ab 9.30 Uhr mit Turnsachen, Snack und
Getränk (Plastikflasche!) im Gepäck los.

Spielzeugtag

Unsere Kinder dürfen jeden Freitag ein Spielzeug von zu Hause
mitbringen.

Trinken

Alle Kinder haben im gesamten Tagesablauf die Möglichkeit, am
Teewagen, viel und ausreichend zu trinken.

Teppiche

Um unsere Teppiche zu erhalten, betreten wir sie nicht mit
Straßenschuhen. Kinder und Erwachsene ziehen sich ihre Schuhe
am Eingang des Bauzimmers aus und stellen sie links neben die
Eingangstür.

Unzufriedenheit

Bei Unzufriedenheit wenden Sie sich bitte zuerst an Ihre Bezugserzieherin, die meisten Probleme lassen sich am besten direkt klären.

Verantwortung

Juwelen, Schmuck und Wertgegenstände bitte zu Hause lassen. Wir
können für mitgebrachte Sachen keine Haftung übernehmen.
Die Verantwortung der Erzieher für Ihr Kind beginnt in dem Moment,
wenn Sie es dem zuständigen Erzieher übergeben. Sie endet wenn Sie
ihr Kind abholen, auch wenn Sie noch etwas im Garten verweilen.
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Windeln

Eltern von Kindern, die noch Windeln tragen, achten bitte darauf,
dass immer genügend Windeln vorhanden sind. Auch Creme und
Feuchttücher werden nach Absprache von den Eltern mitgebracht.
Wechselwäsche
Die Wechselwäsche kommt in den jeweiligen Beutel ihres Kindes.
Achten Sie als Eltern bitte darauf, dass genügend Kleidung der
Jahreszeit und veränderten Körpergröße entsprechend vorhanden ist.

Werkstatt

In unserer Werkstatt steht ein vielfältiges Angebot bereit und lädt alle
Kinder zum Ausprobieren ein. Dabei lernen sie unter Aufsicht auch mit
Dingen umzugehen, die Ihnen als Eltern vielleicht manchmal gefährlich
erscheinen.

Zusammenarbeit

Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Erzieherinnen. Voraussetzungen sind vor allem Vertrauen, Ehrlichkeit
und Respekt. An Ideen, pädagogischen Fragestellungen und
konstruktiver Kritik sind wir immer interessiert.
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Das Nachbarschaftsheim als Träger
von Kindertagesstätten
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. besteht seit 1948 als stadtteilorientierte, sozial-kulturelle Einrichtung in Friedenau. Der heutige Einzugsbereich umfasst Tempelhof-Schöneberg und die angrenzenden Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.
In der Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e.V. befinden
sich gegenwärtig Kindertagesstätten, Ganztagsbetreuungseinrichtungen
an Grundschulen, ein Schülerclub und eine Schulstation. Darüber hinaus
unterhält der Träger Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenarbeit,
der Beschäftigung und Qualifizierung sowie Dienstleistungsangebote im
Bereich Gesundheit, Pflege und Betreuung. Die Angebote des Nachbarschaftsheims richten sich an alle Bevölkerungsgruppen, das Haus ist
offen für alle.
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter. Ca. 600 Ehrenamtliche und Honorarkräfte unterstützen und ergänzen 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 15 Kindertagesstätten mit
unterschiedlichen Größen, Öffnungszeiten und pädagogischen Schwer-
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punkten. Sie als Eltern haben dadurch die Möglichkeit, einen Kindergartenplatz entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kindes und denen Ihrer
Familie auszuwählen. Diese Vielfalt begrüßen wir.
Die pädagogischen Ansätze in unseren Kitas werden nicht von einer bestimmten Richtung geprägt. Sie sind das lebendige, stets in Bewegung
befindliche Ergebnis von Erfahrung, Austausch und enger Zusammenarbeit zwischen Team, Eltern und Träger. In den Konzepten unserer Kindertagesstätten kommen viele Elemente der Reggio und der Montessoripädagogik, aber auch persönliche Hintergründe des pädagogischen Personals, wie die Liebe zu Kunst und Handwerk zum Tragen. Neben dem
sozialen Lernen, der Pflege der musischen Entwicklung und der Sprachund 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 besondere Verantwortung und eine bestimmte Zurücknahme: im Mittelpunkt
steht die Aufgabe und nicht der Träger.
Nach unseren Vorstellungen kann eine Kindertagesstätte auch ein Treffpunkt im Stadtteil werden (Müttertreff, Elterntreff, Angebote der Familienbildung) und damit einen Beitrag zur Attraktivität des Wohngebietes
leisten. Auf diese Weise kann die Kindertagesstätte über das übliche
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Maß (regelmäßige Elternabende, Elterngespräche) hinaus zur Stärkung
der Erziehungskompetenz der Eltern beitragen. Dies ist auch möglich,
weil das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. eine sehr profilierte und
innovative Familienbildungsarbeit aufgebaut hat, deren Angebote zum
Teil auch direkt in der Kindertagesstätte durchgeführt werden können.
Elternmitwirkung und Elternmitsprache sind in unserer Kindertagesstättenarbeit ein selbstverständlicher Bestandteil. So gibt es in jeder Kindertagesstätte Elternvertreter und Elternsprecher, die über alle wichtigen
Angelegenheiten informiert werden und in Entscheidungsprozesse - bis
hin zur Personalfindung und der Entwicklung von Aufnahmekriterien
- einbezogen sind - bei bestehen bleibender Trägerverantwortung.
Als Nachbarschaftsheim möchten wir gegenseitiges Verständnis und soziale Verantwortung füreinander fördern. Die Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit Eltern und Anwohner/-innen bewährt sich schon lange
und beide Seiten profitieren davon. Nachbar/-innen unterstützen unsere
Kindertagesstätten zum Beispiel bei der Gartenarbeit, beim Fußballtraining, beim Umgang mit dem PC, beim Bau von Spielzeug, Möbeln
oder Tiergehegen für Hasen und Meerschweinchen, bei Ausflügen 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.

50

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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