Liebe Eltern!
Herzlich willkommen in unserer Kindertagesstätte.
Unsere kleine Broschüre soll Ihnen und Ihrem Kind helfen, sich
in unserem Haus zu orientieren, rasch einzugewöhnen und eine
vertrauensvolle Beziehung zu uns aufzubauen. Denn um sich an einem
Ort wohl fühlen zu können, muss man ihn verstehen.
Diese Broschüre ist die Kurzfassung unserer Konzeption. Unsere erste
Konzeption haben wir 1996 erarbeitet und fortan kontinuierlich
diskutiert und aktualisiert. Veränderte Bedürfnisse von Großstadtkindern und ihren Familien, Veränderungen im Personalschlüssel und in
der Altersstruktur und die seit 2004 geltenden Qualitätsanforderungen
des Senats erfordern eine stete Reflexion und Neugestaltung unserer
pädagogischen Arbeit. In unseren Team- und Abteilungsbesprechungen
setzen und setzten wir uns mit allen in dieser Broschüre aufgezeigten
Themen auseinander.
Ein greifbares Ergebnis dieser Arbeitsgruppen liegt Ihnen nun vor
und lädt Sie, als Eltern, sicher an mancher Stelle zum Nachdenken,
Nachhaken oder Diskutieren ein. Viele Fragen aus Elternsicht ergeben
sich jedoch vielleicht erst im Alltag. Fragen Sie also nach, egal, ob Sie
neu, oder schon länger bei uns sind. Wir geben Ihnen jederzeit gerne
Auskunft, beraten Sie und entwickeln mit Ihnen gemeinsam neue Ideen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Griseldis Schleicher
und das Erzieher/innenteam
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1. Das Haus kennen lernen

Struktur und Umfeld
In 12 Gruppen, angesiedelt auf drei Etagen,
betreuen wir zur Zeit 158 Kinder:
EG
4 Kindergartengruppen, Büro der Leiterin
1. OG 4 Kindergartengruppen,
2. OG 4 Krippengruppen
In unserer Kita arbeiten zur Zeit:
1
1
19
1

Sozialfachwirtin/Erzieherin als Leiterin
Erzieherin als stellvertretende Leiterin
Erzieherinnen
Integrationserzieher

Die Anzahl der vorhandenen Erzieherinnen errechnet sich auf Grund der
jeweils gültigen Betreuungs-Vertragsabschlüsse eines Jahres. Berücksichtigt werden in den abgeschlossenen Verträgen der jeweilige Betreuungsumfang und die entsprechenden Zuschläge für besondere Personengruppen (z. B. die Zweisprachigkeit, Integration).
Die Kita liegt im Herzen Schönebergs umgrenzt von einer Einbahnstraße
und einer ruhigen Nebenstraße. In unmittelbarer Nähe ist eine gute Infrastruktur, unter anderem mit guten Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie,
verschiedenen Spielplätzen, einer Bücherei, einem Schwimmbad und
einer guten Verkehrsanbindung durch Bus und U-Bahn, vorhanden.

Unser großes Gartengelände ermöglicht den Kindern sich täglich im
Freien zu bewegen und die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten zu
beobachten.

Die Eingewöhnung – Zeit des Kennenlernens
Nachdem Sie den Kita-Vertrag unterschrieben und die Gesundheitsbescheinigung vorgelegt haben, sind alle Formalitäten für die Aufnahme
Ihres Kindes in der Kita abgeschlossen. Nun geht es darum, Ihnen
und Ihrem Kind den Übergang aus der Familie in die Kindertagesstätte
zu erleichtern. Nehmen Sie sich als Eltern ausreichend Zeit, um eine
behutsame Loslösung für sich und Ihr Kind zu ermöglichen!
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Was passiert bei der Eingewöhnung?
Die Zeit der Eingewöhnung ist eine Zeit des Kennenlernens. Sie
und Ihr Kind lernen die Erzieher/in kennen, bauen eine Beziehung auf
und lernen, sich gegenseitig zu vertrauen. Das benötigt Zeit über die
Eingewöhnungsphase hinaus. Der intensive Kontakt in diesen ersten
Wochen ermöglicht es Ihnen, die Struktur der Gruppe, die Erzieher/in und
ihre Arbeitsweise gut kennen zu lernen.
Der Ablauf
Während der Eingewöhnungsphase besprechen Sie mit der Gruppenerzieherin, individuell auf Ihr Kind abgestimmt, die Zeit und Dauer Ihrer
Anwesenheit in der Gruppe.
Wir empfehlen Ihnen zum Kennenlernen in den ersten drei Tagen eine jeweils einstündige Spielstunde gemeinsam mit Ihrem Kind in der Gruppe.
Ab dem 4. Tag verlassen Sie die Gruppe jeweils für einige Minuten. In den
darauffolgenden Tagen steigern Sie, in Absprache mit der verantwortlichen
Erzieherin, Ihre Abwesenheitszeit kontinuierlich, bis Ihr Kind den Tag bei
uns ohne größere Schwierigkeiten meistert.
Ihr Kind hat von Beginn an mehrere Bezugspersonen, die sich ihm zuwenden, um einen Rückfall beim Fehlen der Gruppenerzieherin zu vermeiden.
Wir halten es für ausgesprochen wichtig, dass Sie sich vom ersten Tag an
beim Verlassen der Gruppe bewusst, jedoch kurz, von ihrem Kind verabschieden.
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Zusammenarbeit mit Eltern
An dieser Stelle möchten wir unser großes Interesse an einer guten
Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern betonen. Wir haben stets ein
offenes Ohr für Wünsche, Anregungen, Sorgen und Kritik.
Nutzen Sie beim Bringen und Abholen die Möglichkeit zur Weitergabe von
kurzen Informationen. Bei weitergehendem Bedarf können Sie gerne mit
der Erzieherin ihres Kindes einen Termin für ein persönliches Gespräch
vereinbaren. Darüber hinaus bieten wir Ihnen einmal jährlich die
Möglichkeit, sich innerhalb eines Entwicklungsgespräches über Ihr Kind,
seine Interessen und seine Fortschritte auszutauschen: Erzieherinnen und
Eltern erarbeiten hier gemeinsam die Möglichkeiten seiner Unterstützung,
Begleitung und Förderung.
Alle unsere Gruppen bieten mehrmals im Jahr Elternabende an.
Hier gibt es gute Gelegenheiten,
andere Eltern und die Erzieherinnen näher kennen zu lernen.
Die Situation in der Gruppe wird
besprochen, gemeinsame Entscheidungen oder Absprachen
werden getroffen und offene
Fragen geklärt. Die Elternabende
finden in der Regel ohne die Kinder statt; gelegentlich gibt es jedoch
Ausnahmen: Elternabende zu bestimmten Anlässen, bei denen gemeinsam mit den Kindern gefeiert wird. Ab und zu gibt es auch Elternabende
für eine ganze Etage oder sogar für das ganze Haus. Je nachdem, ob
ein Thema für mehrere Gruppen oder auch für alle Eltern der Kita von
Interesse sein könnte.
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Wir bieten Ihnen weiterhin Hilfestellungen bei Erziehungsfragen. Gegebenenfalls vermitteln wir Kontakte zu anderen Institutionen,
Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen oder der Familienbildung des
Nachbarschaftsheim Schöneberg.
Beim ersten Elternabend im Kita-Jahr wählt jede Gruppe zwei Elternvertreter/innen für die Gesamtelternvertretung der Kita. Diese trifft sich
in der Regel alle sechs bis acht Wochen, um Themen, die die ganze Kita
betreffen, zu besprechen und Informationen aus dem Nachbarschaftsheim Schöneberg, dem Bezirk oder aus ganz Berlin auszutauschen. Diese
Sitzungen sind öffentlich. Auch Eltern, die nicht gewählte Elternvertreter/
innen sind, können daran teilnehmen und sich an den Diskussionen und
der Planung bestimmter Vorhaben beteiligen. Die Gesamtelternvertretung
wählt wiederum zwei Gesamtelternvertreter/innen, die die Kita im Bezirkselternausschuss vertreten. Die Einladungen zu den diversen Gremien
und Veranstaltungen hängen wir rechtzeitig aus.
Rechtliche Grundlagen für die Elternarbeit und die Elternbeteiligung
regelt das Kita-Gesetz vom 25.11.1998 in §§ 10, 14 und 15.
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Der Tagesablauf in der Krippe (0,8 – 3 jährige Kinder)*

7.00 - 7.30
7.30 - 8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00

9.00 - 11.00
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 17.00

17.00 - 18.00

-

Frühdienst (abteilungsübergreifend)
Die Kinder gehen in ihre Abteilung
Freispiel bis zum Frühstück
Kurze Elterngespräche
Zwei Gruppen frühstücken gemeinsam
Die Kinder gehen in ihre Gruppenräume
Freispiel
Begrüßung ankommender Kinder
Elterngespräche
Pädagogische Angebote
Angeleitetes und freies Spiel
Aufenthalt im Freien
Mittagessen
Zähneputzen, Körperpflege
Bücher ansehen, vorlesen, Hörspiel
Mittagsruhe
Aufstehen, anziehen
Nachmittagsimbiss
Pädagogische Angebote
Freispiel
Kurze Elterngespräche
Aufenthalt im Freien
Spätdienst (abteilungsübergreifend)

Zwischenzeitlich bieten wir den Kindern zusätzlich Obst an.

*Alle Uhrzeiten sind Orientierungswerte!
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Der Tagesablauf
im Elementarbereich (3 – 6jährige Kinder)*

7.00 - 7.30
7.30 - 8.00

-

8.00 - 8.45
8.45 - 11.45

-

11.45 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00

17.00 - 18.00

-

Frühdienst (abteilungsübergreifend)
Die Kinder gehen in ihre Abteilung
Freispiel bis zum Frühstück
Kurze Elterngespräche
Frühstücksvorbereitung
zusammen mit den Kindern
Frühstück, Zähne putzen
Pädagogische Angebote
Freispiel / angeleitetes Spiel
Stuhlkreis / Gesprächsrunden
Obstfrühstück
Spiel im Garten / Ausflüge
Die Kinder decken den Tisch
Mittagessen
Zähne putzen, Körperpflege
Bücher ansehen, vorlesen, Hörspiel
Kinder schlafen, bzw. werden in der
Mittagsgruppe betreut
Aufstehen, anziehen
Nachmittagsimbiss
Pädagogische Angebote
Freispiel
Kurze Elterngespräche
Aufenthalt im Freien
Spätdienst (abteilungsübergreifend)

Zwischenzeitlich bieten wir den Kindern zusätzlich Obst an.
*Alle Uhrzeiten sind Orientierungswerte!
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2. Unsere pädagogische Arbeit
Unsere Kita versteht sich als Einrichtung
des Bildungssystems.
Sie dient der Ergänzung und Unterstützung der Erziehung des Kindes in
der Familie.
Ca. 54 % unserer Kinder kommen aus zweisprachigen Familien. Sie haben
durch die Betreuung in unseren Kindergruppen bessere Chancen zur Integration und damit eine gute Möglichkeit zum Erwerb der deutschen
Sprache.

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist
das Berliner Bildungsprogramm.
In der entsprechenden Elterninformationsbroschüre erhalten Sie einen
Überblick über die verschiedenen Bildungsbereiche und deren Bedeutung
für die pädagogische Arbeit.
In regelmäßigen Team- und Abteilungsbesprechungen setzen wir uns
sorgfältig mit dem Bildungsprogramm auseinander. Wir reflektieren unsere Arbeit im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kinder und geben neuen
Ideen Raum. In Fortbildungen erhalten wir neue Impulse für unsere Arbeit
und festigen, bzw. vertiefen unser Wissen. Deshalb haben für uns Fortbildungen einzelner Kolleginnen und Teamfortbildungen einen hohen
Stellenwert.

Die Unterstützung der Persönlichkeitsentfaltung
Die Unterstützung der Persönlichkeitsentfaltung jedes Kindes durch eine
ganzheitliche Förderung ist Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Dabei
liegt unser Schwerpunkt in der Förderung und Festigung sozialer Kompetenzen. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen fair miteinander
umzugehen, das Anderssein zu akzeptieren, achtungsvoll miteinander
umzugehen und auf ihr Können zu vertrauen.
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Im Mittelpunkt stehen das spielende Lernen
und das lernende Spielen des Kindes
Die eben genannten Ziele und die damit verbundene kindliche Lebensqualität fördern wir vor allen Dingen:

• durch das freie, wie das angeleitete Spiel,
• durch alters- und entwicklungsgerechte pädagogische
Angebote und Materialien,
• durch die Nutzung bestimmter Entwicklungsprozesse
in der Gruppe zur sozialen Erziehung und vor allen
Dingen...
• durch die Schaffung einer Atmosphäre, die den
Kindern Sicherheit und Geborgenheit gibt.
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Umwelt und ihre Mitmenschen
sensibel wahrzunehmen, Bekanntes in neue Zusammenhänge zu bringen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Unter diesen Aspekten gestalten wir den Tag, schaffen verlässliche Rahmenbedingungen und geben
den Kindern Freiräume zum Entdecken und Ausprobieren.
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Raumgestaltung und Lernmotivation
Uns liegt daran, das Zusammenspiel zwischen dem angebotenen Material
und der entwicklungsbedingten Lernmotivation der Kinder zu optimieren.
Dies stellt einen wesentlichen Aspekt in unseren Überlegungen zur
Alltagsgestaltung dar. Vielfältige Anreize zu geben ohne Überreizung zu
erzeugen, und gleichzeitig überschaubare Strukturen zu schaffen - das
‚hinzubekommen’ sehen wir als eine unserer Kernaufgaben.
Sind in einem Raum beide Anliegen erfüllt, so regt er die Kinder am Besten
zum selbständigen Probieren, Experimentieren und Sammeln von Spielerfahrungen an.
Nicht selten kommt es vor, dass Nischen und Podeste genutzt und verändert werden, um zeitnah auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren zu
können. Ein Hochpodest wird schnell mal zu einer Höhle umfunktioniert,
ein Kaufmannsladen wird durch Decken und Tücher zum Kasperletheater
umgestaltet. Das Berliner Bildungsprogramm regt an, die Kinder selbst,
(altersentsprechend), in die Planung ihrer Gruppenräume einzubeziehen.
Auch diesem Ansatz möchten wir mehr und mehr entsprechen.

Raumgestaltung

11

Beobachtung und Dokumentation
Das erste Wort, der erste Schritt eines Kindes sind große Ereignisse im
Leben einer jungen Familie. Ohne die vielen kleinen Zwischenschritte die
Ihr Kind mit Ihnen gegangen ist, wäre dieses gemeinsame Erlebnis nicht
möglich gewesen. Viele weitere kleine, bedeutende Entwicklungsschritte
durchlebt Ihr Kind in der Kita.
Das aufmerksame Beobachten der Kinder und die Dokumentation ihrer
Entwicklung ist eine wichtige Aufgabe der Erzieher/in.
Ihre Beobachtungen sind Grundlage dafür, die Themen des einzelnen
Kindes, sein Spielverhalten, seine Gefühlslagen und die Beziehungen
der Kinder untereinander zu ergründen, um ihre Entwicklungs- und Bildungsprozesse besser unterstützen zu können.
Die Notizen der Erzieher/innen und die Leitfäden zur Entwicklung des
Kindes in der Kita ermöglichen es uns, Ihnen ein umfassendes, detailliertes Bild Ihres Kindes, in der Kita zu geben.
Die einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche geben allen
Eltern die Möglichkeit, sich intensiv mit der Gruppenerzieherin auszutauschen. Dabei geht es vor allen Dingen um:
•
•
•
•
•
•

das Wohlbefinden des einzelnen Kindes,
seine soziale, emotionale und körperliche Entwicklung,
seine Sprache,
seine Spieltätigkeit,
seine Freundschaften und
seine Stellung in der Gruppe.

Berichte von Ihnen als Eltern über das Verhalten des Kindes zu Hause
interessieren uns ebenfalls sehr. Oft ergänzen sich die Beobachtungen
von Erzieher/innen und Eltern zu einem aussagekräftigen Bild. Gemeinsam können nun Ideen zur Unterstützung der Kindesentwicklung erarbeitet und auf die Bedürfnisse der Familie abgestimmt werden.
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Der Tages-/Wochenplan gibt Ihnen weiterhin Einsicht in die tägliche
pädagogische Arbeit und ermöglicht es Ihnen, gezielt nachzufragen.
Diesen Plan finden Sie jeweils am blauen Infobrett, neben allen anderen
gruppenspezifischen Informationen.

Die Arbeiten der Kinder werden
im Gruppenraum, Flurbereichen
und Vitrinen im Erdgeschoss ausgestellt. Weitere Arbeiten und
von den Erzieherinnen notierte
Äußerungen Ihres Kindes finden
Sie in seiner Sammelmappe und
in seinem Sprachlerntagebuch.
Lassen Sie sich von Ihrem Kind
genau erklären, was es hier gemacht hat! Die Arbeiten der
Kinder sind ihre wichtigsten Dokumente – denn sie stammen
von ihnen selbst.

Ein Wochenpla

n

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen einen kleinen Einblick in das
Berliner Bildungsprogramm mit seinen Bildungsbereichen und schildern
jeweils einige Beispiele der praktischen Umsetzung in unserer Kita.
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Bildungsbereich Musik
Die Ziele der musikalischen Früherziehung sind genauso vielfältig wie
die Erscheinungsformen von Musik selbst. Hier einige Beispiele für
‚musikalische Bildungsziele’:
• Das Kennenlernen von Sprachvielfalt und von den
verschiedenen Klangfarben,
• die Lust, Töne selbst und in Gemeinschaft zu produzieren,
• die Koordination von Bewegungsabläufen mit Melodie,
Wort und Rhythmus,
• Umgang mit kleinen Instrumenten.
Mit vielfältigen Finger- und Bewegungs-/Tanzspielen mit unterschiedlichen Melodiefolgen und Rhythmen machen wir den Kindern Lust auf Bewegung und motivieren sie zum Mitsingen. Instrumente kommen schon
im Krippenalter zum Einsatz. Klanghölzer, Trommeln, Triangel, Glöckchenchenspiele und vieles mehr lässt die Augen unserer Kinder glänzen und
verleitet sie zu lauten und leisen Experimenten. Scheinbar nebenbei lerlnen die Kinder die Handhabung der Instrumente, deren Einsatzmöglichkeiten, verschiedene Klangfarben und ihr eigenes Stimmvolumen kennen.
In kleinen Aufführungen, vor anderen Gruppen oder vor den Eltern, zeigen die Kinder ihr Können; und das voller Stolz.
Damit auch Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Lieder und Reime singen
können, die Ihr Kind bei uns kennen gelernt hat, hängen wir an jedem
Gruppenraum jeweils die aktuellen Liedtexte aus. Diese dürfen gern
kopiert werden. So setzen sich der Spaß am Singen und die Festigung
von Melodie, Rhythmus und Text zu Hause fort.
Ihr Kind lernt bei uns von Klein auf unterschiedliche Musikstile kennen. Wir
führen die Kinder sowohl an klassische Musik, Musik aus verschiedenen
Kulturkreisen, als auch an Lieder zu unterschiedlichsten Themen heran
(Jahreszeiten, Gefühle, Feste, Körper, Straßenverkehr, Farben...).
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Der Besuch von Aufführungen (zum Beispiel mit Robert Metcalf, Rolf
Zuckowski oder Ulf & Zwulf) sind ganz besondere Ereignisse für die Kinder, sie regen sie zur Nachahmung an und bereiten ihnen ganz einfach
viel Freude.
Im Frühjahr 2007 haben wir als Anerkennung unserer Arbeit das Gütesiegel Felix vom Deutschen Chorverband verliehen bekommen. Dieses
Gütesiegel behält 3 Jahre seine Gültigkeit und muss danach neu beantragt werden.
Unsere Einrichtung erfüllt die notwendigen Kriterien. Zu diesen gehören
unter anderem:
• tägliches Singen,
• eine vielfältige und altersgemäße
Liedauswahl,
• die Integration von Liedern aus
anderen Kulturkreisen,
• die Anpassung der jeweiligen Tonart
und Tonhöhe an die kindlichen
Stimmen.

Gütesiegel „Felix“

Wir sehen diese Auszeichnung als
Anerkennung unserer Arbeit
und als Ansporn zugleich!
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Bildungsbereich Bildnerisches Gestalten
Bildnerisches Gestalten heißt bei uns:
• unterschiedliche Gestaltungsmaterialien kennen
lernen, ausprobieren und anwenden,
• Phantasie entwickeln und ausdrücken dürfen,
• Gefühle darstellen,
• auf vielfältige Weise im Alltag bildnerisch tätig
sein können und auf diese Weise
• Gesehenes und Erlebtes verarbeiten.
Wir stellen den Kindern viele Materialien zur Verfügung, damit sie produktiv und kreativ tätig werden können. An dieser Stelle einige Materialien als Beispiele für unseren reichen Bestand: Buntstifte, Pinsel und
Farben, Tapetenkleister, Kleber, unterschiedliche Papiersorten, Naturmaterialien, Knete, Watte, Sand, Knöpfe, Kreide, Federn, Gips…

Ihr Kind gestaltet sein Werk mal themenbezogen, mal frei seiner Fantasie
folgend. Einzelarbeiten oder Gruppenarbeiten stellen wir in den Gruppenräumen, Vitrinen und Fluren aus. Jedes Kunstwerk regt die Kinder zum
Gespräch an. Sie erklären ihre Werke oder fragen nach Bedeutungen und
Zusammenhängen.
Besonders gesprächsfördernd erscheinen uns die Betrachtungen von
Bildern alter und neuer Künstler. Das Buch „Das kleine Museum“ zeigt
Ausschnitte aus Gemälden, die zu spannenden Gesprächen über deren
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Bedeutung, Farbdarstellung und die verschiedenen bildnerischen Techniken anregen.
Die von Ihrem Kind hergestellten Schätze sammeln wir in Kinderschatzkisten oder Mappen, bis sie von den Kindern mit nach Hause genommen
werden. Gelegentliche Theaterbesuche regen dazu an, Requisiten selbst
herzustellen oder sich zu verkleiden. In kleinen selbst gestalteten Theaterstücken zeigen die Kinder ihr Können.

Bildungsbereich Mathematische Grunderfahrungen
Nein, Ihr Kind soll im Kindergarten noch nicht rechnen können! Doch
schon im jüngsten Alter sind folgende mathematischen Themen spannend
für jedes Kind und helfen ihm, sein logisches Denken zu entwickeln:
• Größen- und Mengenvergleiche und –zuordnungen,
• die Ordnungsstrukturen der Zeit (vorher, nachher, Tag,
Monat…) kennen lernen,
• das Wiedererkennen geometrischer Figuren,
• das Erlernen erster Ordnungszahlen (1.,2.,…),
• die Orientierung in Zeit und Raum,
• das Spiel mit Messsystemen,
• das Erkennen von Symmetrien.
In diesem Bildungsbereich spielt das Lernen im Alltag eine große Rolle.
Hier einige Beispiele aus der Praxis:
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Der Wetterkalender, als fest integrierter Bestandteil im Kindergartenalltag, gibt dem Kind die Möglichkeit Wochentage, Wettererscheinungen
und Tätigkeiten bestimmten Zeiten zuzuordnen. Bei Geburtstagsfeiern
begegnet jedes Kind dem System der Ordnungszahlen. Die Anwesenheitsliste, gemeinsam mit den Kindern kontrolliert, verhilft zu Schlussfolgerungen wie viele Kinder fehlen und wie viele Kinder anwesend sind.
Verkehrsschilder in der Umgebung lassen geometrische Figuren bedeutsam werden. Ein verlässlicher Tagesablauf gibt dem Kind eine Orientierung in Zeit und Raum. Anhand von Messlatten, Messbechern, beim
Backen und Experimentieren und auch mit Hilfe von Stoffzahlen und
Zahlenpostern macht Ihr Kind ganz selbstständig elementare Erfahrungen
mit Zahlen und Mengen. Weitere Erfahrungen sammelt Ihr Kind beim
Tischdecken helfen (wieviele Tassen brauchen wir noch?), bei Zahlenund Sortierspielen, Liedern, bei Suchspielen und bei vergleichenden
Bildbetrachtungen.
Durch das bunte Feld mathematischer Grunderfahrungen mit allen
Sinnen ist Ihr Kind auf den etwas abstrakteren Umgang mit Zahlen in der
Schule optimal vorbereitet.

Beim Zahlen legen

Bildungsbereich Sprache, Schriftkultur und Medien

• Freude an Sprache und am Sprechen,
• eigene Gefühle, Bedürfnisse und Interessen
artikulieren können,
• sprachliche Äußerungen und Sprachwitz
wahrnehmen, verstehen und wiedergeben,
• Laute und unterschiedliche Sprachen differenzieren,
• grammatikalisch richtige Satz- und Wortbildung
anwenden.
Sind die oben genannten Dinge nicht alles Selbstverständlichkeiten aus
dem Blickwinkel des Erwachsenen?
Für Kinder ist das Phänomen Sprache jeden Tag aufs Neue eine große
Herausforderung.
Im Kitaalltag wird Sprache für das kindliche Verstehen und Handeln können zum großen Dreh- und Angelpunkt. Gefühle und Wünsche lassen
sich sprachlich am Besten verstehen oder zum Ausdruck bringen. Regeln
werden sprachlich vereinbart.

Buchbetrachtung
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Bereits in der Krippe begleiten unsere Erzieher/innen ihr Handeln sprachlich und mit ausdrucksstarker Mimik. Eine leise/laute/fröhliche/ernste
Stimme unterstreicht das jeweilige Anliegen. Im Elementarbereich sind die
‚Wochenendgespräche’, die Gesprächskreise zu speziellen Themen, das
Geschichtenerzählen, die Wort- und Reimspiele, Reflektionsgespräche
zu Höhepunkten in Familie oder Kita, der Wetterkalender, … Beispiele für
täglich fest verankerte Angebote zur Sprachentwicklung. Einzelne Bücher
in anderen Sprachen lassen Ihr Kind die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit
verschiedener Sprachen erleben.

Die Wochenendgespräche erfordern von jedem einzelnen Kind viel Mut.
Auch Erwachsene kennen das Lampenfieber, wenn sie vor einer Gruppe
laut und deutlich sprechen müssen. Andererseits ist genau das eine
wertvolle Erfahrung: ich teile mich mit – andere hören mir zu und gehen
darauf ein.
Eine vertrauensvolle Atmosphäre, verlässliches Zuhören, vielerlei Sprachanlässe und die positive Sichtweise, dass ‚Ausdrucksfehler’ oft eher
lustig und immer korrigierbar sind, stellen aus unserer Sicht die wichtigsten Säulen der alltagsintegrierten Sprachförderung dar.
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Bildungsbereich soziale und kulturelle Umwelt
Lernen ohne soziale Beziehung gibt es nicht.
• Eigene Bedürfnisse, Interessen und Gefühle erkennen und mitteilen,
• anderen zu zuhören und sich einfühlen können,
• persönliche und kulturelle Gemeinsamkeiten
und Unterschiede erkennen,
• das Erkunden des näheren Umfeld und der eigenen Geschichte...
lauten einige besonders nennenswerte Ziele dieses Bildungsbereiches.
Welche besonderen Erfahrungen haben die Kinder in ihren Familien bisher
gemacht? Wie viele Personen leben im Haushalt, gibt es Geschwister
oder welche Kontakte werden außerhalb der Familie gepflegt?
Wir sind verlässliche Partner der Kinder, hören zu, geben Rat, trösten,
unterstützen und schlichten Unstimmigkeiten. Gemeinsam singen wir
Lieder über unterschiedliche Gefühle, lernen den Klang unterschiedlicher
Sprachen durch Lieder kennen, lernen in Rollenspielen unterschiedlichste Anforderungen kennen, üben kleine
Aufführungen für die Eltern ein. Und erarbeiten
in Gesprächskreisen Gruppenregeln. Zahlreiche
Bücher und die Wandgestaltung der Kita zeigen den Kindern die Veränderungen der Umwelt in verschiedenen Zeitepochen.
Ihr Kind soll und darf sich seine
Spielkameraden selbst aussuchen. Deshalb ist es wichtig,
dass ihr Kind regelmäßig in
die Kita kommt und somit zu
einem verlässlichen Spielpartner für andere Kinder
wird und Freundschaften
schließen kann.
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Am 15. des Monats ist in allen Gruppen unser ‚Ländertag’.
Jeden Monat stellen wir an diesem Tag ein anderes Land in den
Mittelpunkt. Schriftzeichen, Landkarten, die landesübliche Begrüßung
und Verabschiedung, Musik, Bilder und ein landestypisches Mittagessen
bilden den Rahmen und werden von Erziehern, Kindern und Eltern individuell ergänzt und gestaltet.

Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit
Bewegung macht Spaß, ist kommunikativ und hält gesund.
Bewegung kräftigt die Muskulatur und lässt spannende koordinierte
Bewegungsabläufe zu. Und nicht zu vergessen: Bewegung fördert die
Konzentrationsfähigkeit.
•
•
•
•
•

Sich gerne bewegen,
den eigenen Körper wahrnehmen,
verstehen warum mein Körper wie reagiert,
eigene Grenzen erfahren,
Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewegung
und Körperpflege herstellen,
• Unterschiede der körperlichen Entwicklung von Junge
und Mädchen erforschen,
• Essen als Genuss erleben und doch abwechslungsreiche,
neue Speisen kennen lernen
(siehe Kapitel Essen, Trinken, Tischkultur).
Die Vielfalt dieses Bildungsbereiches ist beeindruckend.
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Fast täglich gehen wir in unseren großen Garten, der den Kindern die
Möglichkeit gibt zu rennen, zu klettern, bergauf und bergab zu gehen,
zu balancieren, zu rutschen und zu schaukeln… Im Sommer planschen
die Kinder oder sammeln Erfahrungen mit Wasser und Sand an unseren
Matschtischen und an unserer Wasseranlage.

Beim Zähneputzen

Regelmäßig besucht uns die „Zahnputzfee“ und leitet die Kinder altersentsprechend zum Zähneputzen an. In unserer Kita putzen die Kinder
ihre Zähne ab dem 3. Lebensjahr nach jeder Mahlzeit.
Bewegungs- und Tanzspiele, „Turnstunden“, Wettspiele und Ausflüge in
die nähere Umgebung ergänzen unser alltägliches Bewegungsangebot.
Projekte mit den Themen „Das bin ich und meine Familie“, „Obst und
Gemüse“, „Mein Körper“ und Gesprächsrunden über Gefühle und Wahrnehmungen geben den Kindern die Möglichkeit Fragen zu entwickeln,
Zusammenhänge herzustellen und ihr Wissen und Können ständig zu
erweitern.
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Bildungsbereich
naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
Warum wächst die Blume in Richtung Sonne, welche Materialien können
schwimmen oder warum treiben die Wolken am Himmel und fallen nicht
herunter? Drei von tausenden von Kinderfragen, die Kinder nicht nur
beantwortet wissen, sondern deren Vorgänge sie tatsächlich verstehen
wollen.
Die Themen des Bildungsprogramms streifen viele Fachbereiche wie Biologie, Chemie, Physik und Technik. Kinder sollen sich mit natürlicher
Neugier und all ihren Sinnen die Natur und naturwissenschaftliche wie
technische Phänomene erschließen können. Ihnen soll bereits in der Kindertagesstätte Folgendes möglich gemacht werden:
• zu selbst gestellten Fragen eigene Antworten finden,
• Vorschläge und Lösungen mit anderen Kindern
gemeinsam erkunden,
• einfache Ursache- und Wirkungszusammenhänge herstellen,
• Fertigkeiten entwickeln, in einer Gruppe zu experimentieren,
• beobachten, zuordnen, vorhersagen, versuchen, prüfen.
In der täglichen Praxis ist es nicht wichtig, welches Ergebnis am Ende
steht, sondern der Weg dahin. Verschiedene Möglichkeiten zu testen und
zu ergründen: warum passiert was? Was steht im Mittelpunkt?
Wir erschließen uns diesen Bildungsbereich neu und er steckt auch für
uns voller spannender Fragen und Herausforderungen.
Zu unserem Alltag gehören kleine Experimente wie: Krepppapier in Wasser tauchen; Blumensamen aussäen; Pflanzen beobachten und pflegen;
Wetterbeobachtungen machen; Experimentieren mit Wasser und Eis;
Mischen von Farben; Backen; Licht- und Schattenspiele; Berufe von Eltern kennen lernen ect. All dies hilft dem Kind, seine Welt kennen und
verstehen zu lernen und sich als aktiver Bestandteil von ihr zu fühlen.
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Im Gebäude der Kita Karl Schrader Straße ist mit großem Engagement
des Nachbarschaftheim Schöneberg, der Kita und der Eltern und mit
Unterstützung der Helmholtz-Gesellschaft, dem Hahn-Meitner-Institut
Berlin sowie einiger Firmen das Kitalabor „Villa Wissen“ ins Leben
gerufen worden. In diesen Räumen können Vorschulkinder spielerisch
die wundersame Welt der Physik, Chemie und Biologie selber erforschen
und mit Freude und Spaß experimentieren. Ergänzend zu den Angeboten
in unserer Kita gehen unsere Vorschulkinder regelmäßig in das Kitalabor
und sind mit viel Spaß und Neugier selbst kleine Wissenschaftler.

Pflanztag im Frühjahr

Einzelne Bildungsbereiche greifen oft ineinander über. Und doch macht
es Sinn, sie einzeln zu beschreiben, jeden Bereich für sich zu betrachten und immer wieder neu zu überprüfen, wie gut er in der Kita durch
Raumgestaltung, Materialauswahl und bestimmte Angebote repräsentiert
ist.
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Das Zusammenspiel der Bildungsbereiche
im Alltag und bei Projekten
Es gibt keinen Bildungsbereich, der wichtiger oder unwichtiger ist. Das
Zusammenspiel, die Abwechslung und die Abgestimmtheit auf die
Themen jeder einzelnen Kindergruppe ermöglicht auch Ihrem Kind, ein
lustvolles, intensives, spielerisches, gemeinsames und individuelles Lernen und erhält und nährt seine Neugier auf noch Unerforschtes.
Sie werden im Tages-/Wochenplan einzelne pädagogische Angebote zu
einem bestimmten oder mehreren ineinander greifenden Bildungsbereichen finden. Weiterhin gibt es Dokumentationen zu bestimmten Projekten.
Projekte sind gezielte, intensive, vielfältige pädagogische Angebote zu einem bestimmten Thema. Die jeweiligen Themen entwickeln sich aus den
Interessen der Kinder oder behandeln neue, den Kindern noch fremde
Lebensbereiche. In Projekten mischen und bereichern sich die einzelnen
Bildungsbereiche und werden nicht selten zum ‚Gesamtkunstwerk’.
Im Projekt „Meine Familie und ich“ malen die Kinder zum Beispiel
Bilder, bringen Fotografien mit (kreatives Gestalten), besuchen Familien zu Hause oder auf ihrer Arbeitsstelle (naturwissenschaftliche und
technische Grunderfahrungen), gestalten Gesprächsrunden mit (Sprache, Schriftkultur und Medien), singen Lieder in verschiedenen Sprachen
(musikalische Früherziehung), besprechen Anzahl, Alter und Geschlecht
der Familienmitglieder, tauschen sich anhand von Bildern über Herkunft
und Kultur aus (soziale und kulturelle Umwelt), betreiben Erkundungen
im unmittelbaren Umfeld, stellen Körperzeichnungen her und lernen einzelne Körperteile kennen (Körper, Bewegung und Gesundheit).
Wichtig bei der Durchführung von Projekten sind die möglichen Veränderungen, Ergänzungen und zeitlichen Verlängerungen, hervorgerufen
durch die Wünsche und Ideen der Kinder oder die Anregungen von Erzieher/innen und Eltern.
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Formen der Lernerfahrung
Lernen in Projekten. Projekte sind, wie oben bereits erwähnt, gezielte,
intensive pädagogische Angebote zu einem bestimmten Thema und
bieten umfassende Lernerfahrungen. Auch Feste haben in einer Kindertagesstätte häufig Projektcharakter. Die Vorbereitungen und das Feiern
selbst können sich über Tage oder gar Wochen hinstrecken. Wir haben
diesem Bereich deshalb ein eigenes kleines Kapitel gewidmet (siehe
nächste Seite).
Gegenüber einem Projekt stellt das Freispiel ein vollkommen selbstbestimmtes Agieren und Lernen der Kinder dar: allein oder mit selbst
gewählten Spielpartnern, im Gruppenraum und im Garten. Das freie
Spiel bietet den Kindern die Möglichkeit Erlebtes zu begreifen und zu
verarbeiten, sich anderen Kindern zu nähern, Stärken und Schwächen
anderer Kinder kennen zu lernen, Konflikte zu erleben und zu lösen
Im gelenkten Spiel übernimmt der/die Erzieher/in die aktive Rolle, um
die Kinder in eine bestimmte Richtung zu lenken, Spielideen vorzustellen
oder mit den Kindern gemeinsam zu entwickeln. Diese Form des Spiels
bietet sich an, um neue Themen oder Regeln in die Kindergruppe einzuführen.
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Unsere Erzieher/innen bieten täglich gezielte pädagogische Angebote zur
Förderung und Unterstützung der verschiedenen Entwicklungsbereiche
(Grob- und Feinmotorik, Sprache, kognitive und emotionale Entwicklung,
Sozialverhalten, Konzentration u. a.) für einzelne Kinder, in Kleingruppen
oder in der ganzen Kindergruppe an.
Der Stuhlkreis / Gesprächsrunde bietet den Kindern die Möglichkeit sich
in einer Gruppe mitzuteilen, zuhören zu lernen und Fragen zu stellen.
Viele verschiedene Themen motivieren zum berichten, erzählen, vorführen, ergänzen, fragen, singen und lassen die unterschiedlichsten Sichtweisen zu.
Eine wichtige Voraussetzung für das Lernen im Alltag ist das Kennenlernen
des sogenannten Lernumfeldes, z. B. der Räumlichkeiten der Kita und
ihrer Funktionen.
Lernen im Alltag findet ständig statt und bezieht sich konkret auf den
jeweiligen Ort, die jeweilige Gemeinschaft und die jeweiligen Anreize.
Kinder lernen vieles durch Nachahmung. Hierbei erfüllen Erzieherinnen
und Eltern, aber auch ältere Kinder, eine wichtige Vorbildfunktion. Wir
geben den Kindern Zeit, um ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln und
bestimmte Fertigkeiten zu üben, die ihnen bei der Bewältigung des Alltages dienen.

Feste und Feiern
Feste bedeuten Abwechslung im Alltag und sind bedeutsame Ereignisse
im Leben der Kinder. Feste strukturieren das Kalenderjahr und haben in
unserer Kita eine lange und reiche Tradition. Feste werden in der Gruppe,
auf einer Etage oder im ganzen Haus oft, aufwendig und sehr gern gefeiert.
Eine schöne Selbstverständlichkeit sind die Kindergeburtstage, die in jeder Gruppe liebevoll gestaltet werden. Terminabsprachen zwischen Eltern
und Erzieherinnen sind möglich - kleine kulinarische Köstlichkeiten gern
gesehen.
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Auch die Abschiede, z. B. wenn ein Kind die Gruppe, die Etage oder die
Kita verlässt, feiern wir gebührend.
Welche Feste feiern wir? Meist finden ein Sommer- und/oder Weihnachtsfest und zum Martinstag (11. November) ein Laternenfest im Rahmen von
Elternnachmittagen statt. Zwei Mal im Jahr gibt es ein großes Fest für alle
Eltern und Kinder an einem Samstagnachmittag - mal als Sommerfest,
mal als Advents- oder Herbstfest. Organisiert, vorbereitet und gestaltet
wird es vom Erzieherinnenteam, mit Unterstützung durch engagierte
Eltern.
Innerhalb der Gruppen pflegen wir darüber hinaus auch andere Feste
und Traditionen, wie z. B. das Zuckerfest, Ostern und der Muttertag. Wir
feiern, je nach Anlass mit Geschichten, Aufführungen, Gesprächen, Liedern und zahlreichen Bastelarbeiten.
Im Übrigen gilt die Devise: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Deshalb nehmen wir Anregungen und Vorschläge von Kindern und Eltern
gern entgegen.
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Essen, Trinken, Tischkultur…
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‘. Beginnend mit dem gemeinsamen Tischdecken, alters- und
entwicklungsabhängig, und dem Gespräch über die Zusammensetzung
und die Zutaten eines Essens gestaltet sich jede Mahlzeit neu und spannend. „Was gibt es heute?“, „Kenne ich die Zutaten?“, „Wie schmeckt…?“
sind wenige Beispiele für die brennenden Fragen eines Kindes. 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 Erfahrungen und Regeln, die Ihr Kind bei uns lernt oder festigt. Ist es vom Alter
her dazu in der Lage, beginnt Ihr Kind sich seine Mahlzeiten allein zu
nehmen und räumt nach dem gemeinsamen Essen das eigene Geschirr
ab.
Unsere Küche
In unserer hauseigenen Küche bereitet unsere Köchin und unsere Küchenhilfe täglich ein frisches, ausgewogenes Mittagessen zu.
Dabei achten sie auch auf religiöse und gesundheitliche Besonderheiten
bei einzelnen Kindern.
Kindern mit ärztlich festgestellten Allergien, die auf Nahrungsmittel
zurückzuführen sind, gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. In Zusammenarbeit mit den Eltern des betreffenden Kindes stellt die Köchin einen
alternativen Ernährungsplan zusammen.
Diverse Getränke, wie verschiedene Sorten Tee, Milch und Mineralwasser,
stehen den Kindern den ganzen Tag über zur Verfügung.
Sollten Sie Vorschläge für neue Gerichte haben, wenden Sie sich an unsere Köchin. Sie ist offen gegenüber Neuem und probiert gerne neue
kindgerechte Rezepte aus.
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3. Kleiner Regelkatalog der Kita Vorbergstraße
Betreuungszeiten
Der regelmäßige Besuch der Kindertagesstätte ist Voraussetzung dafür,
dass der Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt werden kann.
Ihre vertraglich festgelegten Stunden können Sie im Rahmen der Öffnungszeiten wahrnehmen.
Bitte besprechen Sie mit der verantwortlichen Gruppenerzieherin, welche
Zeiten für Sie und Ihr Kind sinnvoll sind.
Wir empfehlen aus pädagogischer Sicht, Ihr Kind bis 9.00 Uhr, spätestens
bis 9.30 Uhr in die Kita zu bringen, um ihm eine ungestörte Gruppen- und
Lernsituation zu ermöglichen.
Schließungszeiten
Die Kita ist innerhalb der Sommerferien für 3 Wochen geschlossen (der
Zeitraum wird rechtzeitig bekannt gegeben), ebenso zwischen Weihnachten und Neujahr.
Bei Bedarf, (aus beruflichen Gründen, innerhalb dieses Zeitraumes),
wird im eigenen Haus oder in einer Kita des Nachbarschaftsheimes die
Betreuung übernommen.
Kleidung
Die Kleidung Ihres Kindes sollte stets
- bequem, nicht zu eng,
- praktisch, mit leichtgängigen Verschlüssen ausgestattet und
- witterungsentsprechend sein,
denn bei uns dürfen Kinder sich schmutzig machen und wir gehen auch
mal bei Regenwetter nach draußen. Wir empfehlen Ihnen eine Matschhose in der Kita bereit zu legen.
Bitte achten Sie darauf, dass Jacken keine Kordel oder Bänder im Halsbereich haben (hohe Unfallgefahr). An dieser Stelle weisen wir auf die
ebenfalls hohe Unfallgefahr durch tragen von Ohrringen und Schmuckketten hin.
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Wir bitten außerdem um ausreichend Wechselwäsche und um Hausschuhe.
Sollte ihr Kind Windeln benötigen, geben Sie diese bitte jeweils bei der
verantwortlichen Erzieherin ab.
Verhalten bei Krankheiten
Sollte Ihr Kind wegen einer Krankheit nicht zur Kita kommen können,
informieren Sie bitte möglichst noch am Morgen des ersten Fehltages die
Erzieher/in bzw. die Kita-Leitung.
Leidet Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit, teilen Sie uns dies bitte
umgehend mit.
Sollte Ihr Kind im Laufe eines Kita-Tages erkranken, oder sich verletzt haben, werden die Erzieher/innen Sie unverzüglich informieren. Deshalb ist
es notwendig, stets die aktuellen Telefonnummern im Büro anzugeben,
unter denen Sie selbst, oder von Ihnen benannte Vertrauenspersonen zu
erreichen sind.
Sollte Ihr Kind in der Kita akute Krankheitsanzeichen zeigen, muss es in
seinem eigenen Interesse und im Interesse der anderen Kinder so
schnell wie möglich abgeholt und einem Arzt vorgestellt werden. In diesem Fall darf Ihr Kind die Kita erst wieder besuchen, wenn der Arzt ein
Gesundheitsattest ausgestellt hat.
Medikamente werden in der Kita nicht verabreicht. Ausnahmefälle bei
chronischen Erkrankungen sprechen wir individuell ab.

Wichtige Regeln zur Erleichterung des Kita-Alltags
• Kinder dürfen nicht ohne Begleitung einer erwachsenen Person
den Fahrstuhl benutzen.
• Kinderwagen, Dreiräder, Roller u. ä. bitte im 2. OG im Wagenraum
abstellen. Im Treppenhaus oder in Fluren abgestellte Gegenstände
gefährden alle (Fluchtwege, Brandschutz).
• Bitte melden Sie Ihr Kind täglich bei der zuständigen Erzieherin
an und ab.
• Verloren Gegangenes lässt sich schneller wieder finden, wenn es
vorher beschriftet wurde.
• Bitte beachten Sie die Hinweise zu Ausflügen an der Infotafel Ihrer
Gruppe und bringen Sie Ihr Kind zur vereinbarten Zeit.
• Lesen Sie regelmäßig die Informationen am Gruppenraum
und am Elternbrett im Erdgeschoss.

Interessantes zur Geschichte und Architektur des Hauses
Aufstellung der Bauplanungsunterlagen
Baubeginn
Richtfest
Eröffnung der Kita
Trägerwechsel zum Nachbarschaftsheim
Bauherr
Architekt
Wandmalerei und farbliche Gestaltung
Grundstücksgröße

17.12.1975
11.05.1978
13.11.1980
09.08.1982
01.07.2004
Ba. Schöneberg
Stefan Heise
(Schüler Scharouns)
Susanne Riée
4808 qm

33

Der Architekt, Herr Heise, über seine Ideen zu einem ‚Haus für Kinder‘
bei der Planung der Kita Vorbergstraße:
Liebe Eltern, Verwandte der Kinder, Nachbarn und andere Besucher!
„Das Bauwerk ‚Kita Vorbergstraße‘ ist ein durchkomponiertes Gesamtkunstwerk“, schreibt die untere Denkmalbehörde des Bezirksamts TempelhofSchöneberg, anlässlich des Antrags auf Denkmalschutz für Ihre Kita.
An die hundert Menschen, von Behörden und Handwerker, und ich haben ihr
Bestes gegeben, damit diese Beurteilung möglich wurde.
Doch eigentlich ist und war es nur wichtig, dass das Raumprogramm in dem
Kitagebäude gut funktioniert, damit sich die Kinder dort wohl fühlen können.
Behaglichkeit, als Folge von guter Planung, von Holz und Backsteinmaterial
und angenehm abgestimmten, zurückhaltenden Farben. Dies bewirkt eine Art
musikalischer Atmosphäre, die sowohl aus Zweckmäßigkeit, als auch aus
schlichter Schönheit und insbesondere aus den Werken der ‚Kunst am Bau‘
resultiert. An Letzterer waren einst Kinder beteiligt, die ihre Stadt Berlin
erforschten und ihre Sichtweisen als Malwerke, in Gegenüberstellung zu alten
Fotografien, abbildeten. Diese besondere Idee und didaktische Wandgestaltung
verdankt die Kita der Künstlerin Susanne Riée.
Warum sieht die Kita Vorbergstraße so aus, wie sie aussieht? Erstaunte Nachfragen finden stets die Antwort: das Haus sieht so aus, weil es als Ganzes und
in Teilen, den Bedürfnissen der Menschen vor Ort zwanglos entspricht. Deshalb
sieht es wie ein Hügel-Schiff aus: Halb Hügel, halb Schiff. Und die Kinder erkennen IHR Haus von Weitem. Auch bei den Anwohnern ist die Kita beliebt, weil das
Gebäude Rücksicht nimmt auf die Nachbarhäuser, und ihnen so viel Licht und
Sonne lässt, wie es möglich ist.
Ich könnte Ihnen noch Vieles über das Haus erzählen. Doch an dieser Stelle
müssen diese wenigen Worte genügen.
Ihnen und Ihren Kindern alles Gute wünschend,
der Konzipient und Architekt Ihrer Kita,
Stephan Heise
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4. 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 500 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 16 Kindertagesstätten mit
unterschiedlichen Größen, Öffnungszeiten und pädagogischen Schwerpunkten. Sie als Eltern haben dadurch die Möglichkeit, einen Kindergartenplatz entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kindes und denen Ihrer
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Familie auszuwählen. Diese Vielfalt begrüßen wir und Sie können sicher
sein, dass auch die Ihrer Wohnung nächstgelegene Kita alles tun wird,
um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Die pädagogischen Ansätze in unseren Kitas werden nicht von einer 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
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 z.
T. auch direkt in der Kindertagesstätte durchgeführt werden können.
Elternmitwirkung und Elternmitsprache sind in unserer Kindertages37

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