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Unser Ziel ist es, die ganzheitliche Entwick-
lung der Kinder zu fördern. 
Das bedeutet, dass wir in Anlehnung an 
den situationsorientierten Ansatz arbeiten. 
Sämtliche Lern- und Erfahrungsprozesse 
beziehen sich hierbei auf die jeweilige Le-
bens- und Interessensituation der Kinder.
Nur so ist es uns möglich, den Kindern eine 
ganzheitliche Entwicklung unter Berück-
sichtigung ihrer Bedürfnisse und Wünsche 
zu ermöglichen. Zudem orientieren wir uns 
in unserer gesamten Arbeit an den Vorgaben 
des Berliner Bildungsprogramms.

ZIELE



Sprache

Die Alltagsintegrierte Sprachentwicklung spielt in 
unserer Einrichtung in sämtlichen Situationen 
eine große Rolle. 
Das heißt, dass alle Handlungen von Beginn der 
Kitazeit sprachlich begleitet werden und den 
Kindern im gesamten Tagesablauf sprachanre-
gende Anlässe gegeben werden. Die sprachli-
che Entwicklung wird für jedes Kind im eigenen 
Sprachlerntagebuch dokumentiert.

Zusätzlich arbeiten wir in einem bilingualen 
Ansatz in den Sprachen Deutsch/ Spanisch. Um 
hier eine bestmögliche und spielerische Sprach-
förderung zu erreichen, erfolgt die Betreuung 
der Kinder durch Muttersprachler, die in ihrer 
jeweiligen Sprache den Alltag der Kinder be-
gleiten.

S hBewegung

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir in 
unserer Arbeit auf die Bewegungsförderung 
und psychomotorische Entwicklung, da Be-
wegung und Lernen untrennbar sind. Ein 
großer Garten mit vielen Spiel- und Kletter-
möglichkeiten, sowie ein großer Sportraum 
bieten hier optimale Bedingungen.

Ernährung

Eine gesunde Ernährung ist uns sehr wich-
tig. Das Mittagessen wird daher in unserer 
hauseigenen Küche unter Berücksichtigung 
von Kinderwünschen, religiösen Hinter-
gründen und anderen Ernährungsbeson-
derheiten täglich frisch zubereitet.

Elternarbeit

Besonderen Wert legen wir in unserer Ein-
richtung auf eine gute und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit Eltern und an-
deren Sorgeberechtigten. Daher ist es uns 
besonders wichtig, im regelmäßigen Kon-
takt und Austausch mit ihnen zu sein, um 
bestmögliche Bedingungen zur Entwick-
lungsförderung der Kinder schaffen zu 
können.
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