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Unsere Ziele

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 Bildungspro-

gramm. 

Besondere Schwerpunkte unserer pädago-

gischen Arbeit liegen in den Bereichen der 

Sprachförderung, der sozialen und kultu-

rellen Entwicklung und der Förderung eines  

gesundheitsbewussten Umgangs. 

Schon beim Start in die Kita achten unsere  

Erzieher*innen auf eine individuelle und 

behutsame Eingewöhnung der Kinder. 

Grundlage dafür ist eine intensive 

Kommunikation miteinander. Ziel ist eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

den Familien und der Kita. 

Jedes Kind wird mit all seinen Fähigkeiten 

wertgeschätzt, respektiert und seinem  

Entwicklungstand entsprechend ressourcen-

orientiert an der Gestaltung des Kitalebens 

beteiligt. 

inklusiv   offen   bunt

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

06:00 Uhr bis 17:30 Uhr
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Beteiligung aller Kinder 

Unsere Kinder werden gehört und gesehen. 

Wir unterstützen und stärken sie in ihrer in-

dividuellen Entwicklung.

In unterschiedlichen Situationen im Alltags-

und Gruppengeschehen sowie auch in  

Kindergremien/ -konferenzen partizipieren 

bereits die Jüngsten. 

Wir kochen selbst 

Eine gesunde Ernährung ist uns sehr wichtig. 

Mit der hauseigenen Küche sind wir in der 

Lage, den Kindern täglich eine frische, aus-

gewogene und schmackhafte Mahlzeit mit 

regionalen Produkten anzubieten. Auf in-

dividuelle Ernährungsbesonderheiten (z. B.  

bei Allergien und Unverträglichkeiten)  

nehmen wir Rücksicht. 

Unsere Angebote

• behutsame individuelle Eingewöhnung,

• strukturierte Tagesgestaltung mit alters- 

 angemessenen Regeln der gegenseitigen

 Wertschätzung,

• wir begrüßen Familien mit ganz unter- 

 schiedlichen kulturellen Traditionen,

• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den

Familien/ Elterngremien,

• regelmäßige Gesprächsangebote/

Elternabende/ Entwicklungsgespräche,

• Orientierung der pädagogischen Arbeit am

Berliner Bildungsprogramm,

• Kompetenz- und ressourcenorientierte

pädagogische Arbeit,

• vielfältige sprachliche Angebote,

• Führen des Berliner Sprachlerntagebuchs für

jedes Kind,

• gezielte Angebote zur gesundheitsbewuss- 

 ten Erziehung und Bewegungsförderung,

• regelmäßige Zusammenarbeit mit der nahe- 

 gelegenen Grundschule und anderen

Partner*innen im Sozialraum

Schwerpunkte

Unsere Kita stellt sich vor 

Unsere Kita ist ein dreistöckiges, frisch saniertes 

Gebäude mit sehr großen hellen Räumen und 

einem weitläufigen Außenbereich. 

Wir betreuen ca. 170 Kinder in fünf Kleinkind-

gruppen mit bis zu 15 Kindern im Alter von 

ca. einem bis drei Jahren und fünf Gruppen 

im Elementarbereich mit maximal 25 Kindern 

im Alter von ca. drei bis sechs Jahren. Jeder 

Gruppe stehen zwei Räume zur Verfügung 

diese werden von zwei bis drei pädagogischen 

Fachkräften betreut. Es ist uns wichtig unsere 

zukünftigen Erzieher*innen in unseren Grup-

pen mit auszubilden. 

Eine inklusive Betreuung für Kinder mit  

Handicap wird durch unsere Fachkräfte für 

Integration und die Bezugserzieher*innen  

gewährleistet. 

Ein besonderer Schwerpunkt in unserer Arbeit 

ist, die sprachliche Entwicklung der Kinder 

anzuregen. Im gesamten Tagesablauf finden 

eine sprachliche Begleitung sowie vielfältige 

Sprachanregungen ihren Platz. 

Weitere Informationen
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