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Unser Ziel ist es, in einer liebevollen und 
kindgerechten Umgebung auf eine ganz-
heitliche Entwicklung der Kinder vom Klein-
kind- bis zum Vorschulalter zu achten.
Dabei orientieren wir uns am Berliner Bil-
dungsprogramm. Besondere Schwerpunkte 
unserer pädagogischen Arbeit liegen in den 
Bereichen der Sprachförderung, der so-
zialen und kulturellen Entwicklung und 
der Förderung eines gesundheitsbewuss-
ten Verhaltens. Schon beim Start in die Kita 
achten unsere Erzieher/ -innen auf eine 
individuelle und behutsame Eingewöh-
nung der Kinder. Grundlage dafür ist eine 
intensive Kommunikation miteinander zur 
Anbahnung einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und Kita. Jedes 
Kind wird mit all seinen Fähigkeiten wert-
geschätzt, respektiert und seinem Entwick-
lungsstand entsprechend ressourcenori-
entiert an der Gestaltung des Kitalebens 
beteiligt. 

ZIELE



Unsere Küche

Eine gesunde Ernährung der Kinder ist uns sehr 
wichtig. Mit der hauseigenen Küche sind wir in 
der Lage, den Kindern täglich eine frische, ausge-
wogene und schmackhafte Mahlzeit anzubieten. 
Auf individuelle Ernährungsbesonderheiten (z. B. 
Allergien oder Verzicht auf Schweinefl eisch) kön-
nen wir Rücksicht nehmen.

Angebot zum Kennenlernen

Interessierten Eltern gewähren wir gern Einblick 
in unsere Kita und unsere pädagogische Arbeit. 
Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat 
bieten wir in der Zeit von 15:30 - 16:30 Uhr 
eine offene Spielgruppe für Eltern und deren 
Kinder an. Eine Erzieherin sowie die Kitaleitung 
nehmen sich Zeit für Ihre Fragen und beraten 
Sie kompetent. Auf Wunsch kann eine Vormer-
kung für einen Kitaplatz ausgefüllt werden.

U Kü hUnsere Kita stellt sich vor

Unsere Kita ist ein dreistöckiger Plattenbau 
mit sehr großen hellen Räumen und einem 
weitläufi gen Außenbereich.  Wir betreuen ca. 
170 Kinder in dreizehn Gruppen und haben 
eine Öffnungszeit von 06:00 - 17:30 Uhr. 
Wir haben vier Gruppen mit ca. elf Kindern im 
Kleinkindalter ab sechs Monaten. Die Kinder 
wechseln im Alter von zwei bis drei Jahren 
in den Kindergartenbereich. In sechs alters-
homogenen Gruppen mit bis zu fünfzehn 
Kindern bleiben sie dann bis zum Schul-
wechsel zusammen. In unseren drei Gruppen 
mit Altersmischung bieten wir Integrations-
möglichkeiten für Kinder mit Behinderung 
an. Insbesondere durch den Schwerpunkt 
der Bewegungsförderung und der damit ver-
bundenen speziellen motorischen Entwick-
lungsförderung ermöglichen wir (nicht nur 
für Integrationskinder) ein ausgezeichnetes 
pädagogisches Angebot. Zusätzlich zu den 
Gruppenräumen haben wir Sport- und Be-
wegungsräume; Sauna- und Entspannungs-
bereiche sowie einen großen Bauraum. Für 
vielfältige Spielmöglichkeiten im Freien ver-
fügen wir über ein großes Gartengelände.   

Pädagogische Angebote auf einen 
Blick:

• Orientierung der pädagogischen Arbeit am      
   Berliner Bildungsprogramm,

• behutsame individuelle Eingewöhnung in  
   die gemeinschaftliche Betreuung,

• Integrationsbetreuung von behinderten 
   und nichtbehinderten Kindern,

• Kompetenz- und ressourcenorientierte 
   pädagogische Arbeit, 

• vielfältige sprachliche Angebote im Tages-
   ablauf in allen Gruppen,

• Führen des Berliner Sprachlerntagebuchs 
   für jedes Kind,

• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
   den Eltern/ Elterngremien,

• regelmäßige Gesprächsangebote/ 
   Entwicklungsgespräche,

• wir begrüßen Familien mit ganz unter-
   schiedlichen kulturellen Traditionen,
 

• gezielte Angebote zur gesundheitsbe-
   wussten Erziehung und Bewegungs-
   förderung,

• strukturierte Tagesgestaltung mit alters-
   angemessenen Regeln der gegenseitigen 
   Wertschätzung

• kindgerechte und ausgewogene Ernährung

• regelmäßige Zusammenarbeit mit der 
   nahegelegenen Grundschule und anderen 
   Partnern im Sozialraum.
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