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ZIELE

Wichtig ist es für uns, alle Kinder in einer lie-
bevollen und vertrauten Umgebung in ihrer 
individuellen Entwicklung abzuholen, ihre 
Stärken und Ideen zu fördern, ihre Wünsche 
wahrzunehmen und ihnen einen guten Weg 
ins Leben zu ebnen. Lernen und Entwicklung 
ist für uns ein ganzheitlicher Prozess. Daher 
arbeiten wie in Anlehnung an den situations-
orientierten Ansatz. Eine vertrauensvolle 
Beziehung zum Kind ist  für uns Vorausset-
zung für eine gute, ganzheitliche kindliche 
Entwicklung. Eltern sind die Experten ihrer 
Kinder. Daher ist uns eine positive und 
wertschätzende Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern oder anderen Sorgeberechtigten 
besonders wichtig.



Inklusion

Alle Kinder haben ein Recht auf gleiche Bildungs-
chancen und werden gemeinsam in den Gruppen 
entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten be-
gleitet und in der Entwicklung ihrer Kompetenzen 
unterstützt. Das ist gelebte Inklusion.

Die Eingewöhnung

Eine gute und sanfte Eingewöhnung, in Anlehnung 
an das Berliner Eingewöhnungsmodell, ist uns eine 
Herzenssache. Dabei hat jedes Kind das Recht als ei-
genständige Persönlichkeit geschätzt und in seiner 
individuellen Entwicklung geachtet zu werden. 

Kinderrechte

Jedes Kind hat das Recht auf…
• uneingeschränkte  Zuwendung, Schutz und 
   Sicherheit
• Rückzugsmöglichkeiten, Ruhe und Entspannung
• aktive Auseinandersetzung mit seinem sozialem 
   Umfeld und seiner Umgebung
• umfassende Bildung

 

InklusionUnsere Kita stellt sich vor

Die Kita Galileo befi ndet sich in unmittelbarer 
Nähe der U-Bahnlinie 5, umgeben von vielen 
Grünfl ächen und kleinen Naturschutzgebieten. 
In unserer Einrichtung werden Kinder im Alter von 
einem bis sechs Jahren in altersgemischten Grup-
pen betreut. Auf drei Etagen haben die Kinder in 
schönen, großen und hellen Räumen viel Platz 
zum Spielen, Forschen und Lernen. Weiterhin 
nutzen wir unsere großen Flure, kleine Zusatz-
räume und einen großen Sportraum für kleinere 
Angebote, Sport und Spiel. In unserem Garten 
können die Kinder erste Naturerlebnisse sam-
meln. Dafür nutzen wir ebenfalls die vielen Spiel-
plätze in unmittelbarer Umgebung. 

 

Unsere Küche

In unserer Kita wird täglich frisch gekocht. Dabei 
achten wir auf eine ausgewogene, abwechslungs-
reiche und kindgerechte Ernährung. Im gesam-
ten Tagesablauf stehen den Kindern ungesüßte 
Getränke sowie frisches Obst zur Verfügung. 
Ernährungsbesonderheiten wie Allergien, Unver-
träglichkeiten oder religiöse Hintergründe werden 
so weit wie möglich berücksichtigt.  

Ganzheitliche Bildung

Wir unterstützen die Kinder in ihrem Drang 
nach Bewegung, im Spiel, beim Forschen und 
Entdecken. Hierbei steht der Spaß am Lernen 
im Vordergrund. Die uns anvertrauten Kinder 
lernen durch klare Regeln und Rituale wie man 
sich seinen Tag in der Kita gestalten kann. Für 
uns als Pädagogen heißt das, Kinder nicht zu 
reglementieren, sondern mit ihnen Wege zu 
fi nden, wie sie an ihr Ziel kommen.
Wir begleiten die Kinder in der Entwicklung 
ihrer gesamten Persönlichkeit. Die Bildungs-
bereiche des Berliner Bildungsprogramms sind 
Grundlage für unser pädagogisches Handeln. 
Die Basis unserer Planung sind immer die indi-
viduellen Fähigkeiten, Interessen und Bedürf-
nisse des Kindes.
Jedes Kind wird mit all seinen Fähigkeiten 
wertgeschätzt und respektiert. Unsere Kinder 
werden ermutigt, - ihrem Entwicklungsstand 
entsprechend - an der Gestaltung des Kitaall-
tages teilzuhaben und diesen mit zu gestalten. 
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