
Kita "Galileo"
Wir entdecken die Welt!

Kontakt

AWO Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V.

Kita "Galileo"

Naumburger Ring 25 | 12627 Berlin

 +49 30 498 976 00

        galileo@awo-spree-wuhle.de

    www.awo-spree-wuhle.de/galileo/

Ansprechpartner*in:
C. Fabian, Kitaleitung

Unsere Ziele

Wir verfolgen das Ziel, allen Kindern die 

Möglichkeit zu bieten, sich zu einer selbst-

ständigen Persönlichkeit zu entwickeln. Dazu 

bieten wir einen strukturierten Alltag für 

alle. Mit Entfaltungsmöglichkeiten für jedes 

einzelne Kind.

Wir verfolgen das Ziel, einen anregenden Aus-

tausch mit allen an der Erziehung beteiligten 

Personen zu gestalten. Dazu fi nden regel-

mäßige Elterngespräche, Elternabende und 

Elternvertreter*innensitzungen statt.

Wir verfolgen das Ziel, unsere Arbeit regel-

mäßig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Dafür brauchen wir Rückmeldungen und 

nehmen diese gern an.

neugierig   of fen   bunt
Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

06:00 Uhr bis 17:30 Uhr
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"Weil ich hier immer meine Freunde treffe."

"Spielen, Malen, Spiderman Kostüm. 

Na, alles mag ich!"

"Ich mach immer schön spielen. Gerne 

draußen im Garten und dann esse ich Mit-

tag. Das ist so schön in der Kita und zuhause 

auch."

"Weil ich in der Kita spiele und male und 

lerne. Und das war’s!"

„Ich baue hier gern. Basteln nicht so gern‘ 

auch wenn es dazugehört."

"Weil da schöne Spielzeuge sind."

"Das Flugzeugbasteln. Ich bau gern und 

mag Ausflüge."

Unsere Angebote

• ansprechend und anregend gestalteter

Nestbereich

• täglich frisch zubereitetes Essen von

unserer*unserem Köch*in und

unserer*unserem Beiköch*in

• eigener großzügiger Bewegungsraum

• hauseigene Kinderwerkstatt

• hauseigene Kinderküche

• Tierpatenschaft „Helle Tierarche“

• sportliche Kooperation mit der

"Alice Salomon-Hochschule"

• therapeutische Kooperation (Logopädie,

Ergotherapie) mit "Theraphysia"

• vielfältig gestaltete Themenräume

• großzügiges, gestaltbares Außengelände

Schwerpunkte

Natur erfahren, entdecken und erhalten 

Uns ist wichtig, dass die Kinder ihre Umwelt 

bewusst wahrnehmen und eine wertschät-

zende Haltung zur Natur entwickeln. 

Kinderrechte stärken 

Uns ist wichtig, dass Kinder ihre Rechte ken-

nen, sie einfordern und durchsetzen können. 

Dafür setzen wir uns täglich ein.

Chancengleichheit ermöglichen

Uns ist wichtig, dass jedes Kind die gleichen 

Chancen hat, die Welt zu entdecken und seine 

eigenen Interessen zu verfolgen.

Die Meinung der Kinder
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