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HERZLICH WILLKOMMEN!

Foto Kinderrechtefilmfestival 2017
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Kitazeit – besondere Zeit
Bereits nach ihrem ersten Lebensjahr beginnt bei vielen Kindern die Kitazeit, die erste
große Veränderung im Leben eines Kindes. Durch den Schutz und die Geborgenheit
der Familie gestärkt, verlassen die Kleinen für einen Teil des Tages das
Familienleben, um gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen ihre eigenen
Erfahrungen zu sammeln, zu spielen, zu lachen, große oder kleine Herausforderungen
zu meistern und Abenteuer zu bestehen. Das Kitaförderungsgesetz beschreibt die
Kitazeit wie folgt:

(1) Tageseinrichtungen unterstützen und ergänzen die Erziehung des Kindes in der
Familie. Ihre Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Sie
fördern seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit, insbesondere durch Entfaltung seiner körperlichen und geistigen
Fähigkeiten und seiner seelischen, musischen und schöpferischen Kräfte. Sie sollen
für gleiche Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen sorgen und zur
Toleranz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen erziehen. Sie
sollen den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt vermitteln.

Aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern beginnt ein neuer Abschnitt im
Leben mit ihrem Kind. Sie wünschen sich die besten Entwicklungsmöglichkeiten für
ihre Kinder ebenso wie das Wissen, dass es ihrem Kind in der Einrichtung gut geht, es
Liebe und Zuneigung erfährt und sich mit allen Möglichkeiten entfalten kann.
In diesen Wünschen stehen wir den Eltern in Nichts nach, denn wir haben die gleichen
Wünsche für jedes Kind, das unsere Einrichtung besucht.
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Die Einrichtung im Sozialraum
Vorstellung der Einrichtung
Die Kita Gleimstraße befindet sich in der Gleimstraße 46 im Prenzlauer Berg. Die
Einrichtung wurde 1983 als kombinierte Einrichtung eröffnet, das heißt, dass sich die
Krippe sowie der Kindergarten in einem Haus befanden.
1990 entstanden daraus zwei eigenständige Kitas. Im April 2000 wurden die beiden
Objekte zusammengelegt.
Seit Sommer 2012 arbeitet die Einrichtung nach zwei verschiedenen pädagogischen
Profilen. Um eine Erkennbarkeit für Eltern, Kinder und Erzieherinnen zu schaffen,
haben wir die Unterschiedlichkeit dadurch sichtbar gemacht, dass sich ein Bereich
„Haus 1“ und der zweite Bereich „Haus 2“ nennt.
Träger der Kita Gleimstraße ist die KUBIBE.Berlin (Kulturelle Bildung und
Betreuung) mit Geschäftssitz in der Danziger Str.50.
Lage und Umfeld
Die Einrichtung liegt in einem dicht besiedelten Einzugsgebiet, dem Bezirk Wedding
ebenso nahe wie auf der anderen Seite der Schönhauser Allee. Genau neben der Kita
befindet sich die 11. Grundschule, in die auch viele Kinder unserer Kita eingeschult
werden. Zwischen Schule und Kita gibt es seit 2011
einen Kooperationsvertrag.
Durch das Vorhandensein zahlreicher Spielplätze in der Umgebung ist es möglich, den
Kindern verschiedene Ausweichmöglichkeiten anzubieten. In der näheren Umgebung
befinden sich der Falkplatz, der Mauerpark, der Kinderbauernhof sowie weitere
kulturelle Einrichtungen.
Vernetzung
Zusammenarbeit im Sozialraum gewinnt zunehmend mehr an Bedeutung. Hier ist in
der Regel das unmittelbare Umfeld der Kinder und ihrer Familien, der „Kiez“, in dem
das tägliche Leben stattfindet. Je besser die Vernetzung zu anderen Einrichtungen im
Kiez, umso sicherer können sich die Kinder in ihrem Umfeld bewegen und wohl
fühlen.
Einrichtungen in unserem Sozialraum (Planungsraum XI – Pankow):
• 11. Grundschule am Falkplatz
• Freie Schule Pfefferwerk e.V.
• Moritzhof
• Mauerpark
• Colosseum (Kino)
• Jugendgesundheitsdienst
• Kieztreff Gleimviertel
• Kinderbücherei Schönhauser Allee
• Beratungsstelle für sprachauffällige Kinder
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Räumlichkeiten
Das Haus besteht aus drei Etagen. Im von der Straße aus gesehen vorderen Teil des
Hauses ist „Haus 1“ untergebracht, im hinteren Bereich „Haus 2“.
Im Parterre von Haus 2 befindet sich das Kinderrestaurant, die Kinderwerkstatt, der
Familienbereich, das Kitaleitungsbüro, ein Behinderten-WC und die Kinderküche. In
der ersten Etage ist eine Gruppe untergebracht, im Zwischenanbau befindet sich das
naturwissenschaftliche Atelier. In der oberen Etage sind 3 Gruppen untergebracht. Im
Keller des Hauses ist eine Kindersauna, zwei Garderobenräume für „Haus 2“, sowie
die Arbeitsräume der Technik untergebracht. Ebenfalls im Keller befindet sich der
Sportraum von „Haus 1“.
Jeder Gruppenraum ist 48m² groß und bietet somit genügend Freiraum. Die Räume
sind altersentsprechend und nach den Bedürfnissen der Kinder eingerichtet.
In der ersten Etage – zwischen Haus 1 und Haus 2 befindet sich der Nestbereich des
Hauses. Dieser ist Hausunabhängig und besteht aus 2 Nestgruppen, der Sonnen- und
der Sternengruppe. Nach der Zeit im Nest wechseln die Kinder entweder in Haus 1
oder in Haus 2.
Die Fläche des Gartens beträgt 2039m². Unsere Hochbeete werden mit den Kindern
mit Nutzpflanzen bepflanzt, das können Radieschen, Tomaten, Salat, Kürbis, Gurken
und vieles anderes sein. Auch neu gepflanzte Bäume oder Sträucher sind
Nutzpflanzen. So haben wir in 2013 zwei neue Apfelbäumchen und verschiedenste
Beerensträucher angepflanzt, im Sommer 2018 kamen zwei Kirschbäume dazu.
Gemeinsam mit den Kindern werden die Pflanzen gepflegt und Früchte geerntet. 12mal jährlich unterstützen uns die Eltern bei der Gartenarbeit.
Aufnahmekriterien
In unserer Kita sind alle Kinder willkommen, egal welcher Hautfarbe, kultureller oder
religiöser Zugehörigkeit. Wir dulden in unserer Einrichtung keine rassistischen oder
rechtsextreme Ansichten und Verhaltensweisen. Voraussetzung für die Aufnahme
ihres Kindes ist eine Kitafähigkeitsbescheinigung des Arztes, sowie der aktuelle
Bescheid der Kitavormerkstelle des jeweiligen wohneinzugsbefindlichen Jugendamtes
mit der Festsetzung der Betreuungszeiten. Wir sind stets darum bemüht, trotz voller
Auslastung weiteren Geschwisterkindern einen Platz in unserer Einrichtung zu
gewährleisten. Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf sind uns ebenso willkommen.
Personal
In Haus 2 werden ca. 100 Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis Schuleintritt von
Erzieher*innen und Auszubildenden in der Zeit von 7.00 – 17.30 Uhr betreut. Unser
Erzieherteam ist ebenso bunt wie unser Haus. Es besteht aus weiblichen und
männlichen Fachkräften und Auszubildenden aus unterschiedlichen Herkunftsländern
und mit einem unterschiedlichen Erfahrungshintergrund. Für die Integrationskinder
sind in „Haus2“ vier Facherzieher*innen für Integration zuständig, eine Kollegin ist
Physiotherapeutin.
Die Personalberechnung erfolgt nach dem im Kitagesetz festgelegten
Personalschlüssel.
Für die gesamte Einrichtung sind das Küchenpersonal, ein Hausmeister sowie eine
Wasch- und Nähfrau gleichermaßen für die entsprechenden Tätigkeiten zuständig. Für
die Reinigung des Hauses ist eine Reinigungsfirma verantwortlich.
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Frau Manuela Deubel ist die Kitaleitung von Haus 2.
Das Kitabüro erreichen Sie unter der Telefonnummer 446 777 51, per Fax unter der
Nummer 44 35 90 17 oder per Email: haus2@kubibe.berlin
Jeden Mittwoch in der Zeit von 8.30 – 12.30 Uhr ist Kitaleitungssprechstunde,
zusätzliche Termine können jederzeit vereinbart werden.
Das Kitabüro finden Sie im Aufgang von Haus 2, Parterre, 1. Tür links.
Praktikanten
Praktikant*innen sind uns herzlich willkommen. Als anerkannte Praxisstelle können
bei uns sowohl Schüler- als auch Berufspraktikanten einen Teil ihrer Ausbildung
absolvieren. Unsere Praktikant*innen nehmen nicht nur an unserer täglichen Arbeit,
sondern auch an Teamsitzungen, Weiterbildungsveranstaltungen, Festen und Feiern
teil.
Dienstplanung und Schließzeiten
In unserer Öffnungszeit von 7.00 – 17.30 Uhr betreuen die Erzieher*innen die Kinder
im Wechseldienst. In der Kernzeit (von 8 – 16.30 Uhr) sorgen wir für eine optimale
Abdeckung, der Früh- und Spätdienst wird von 2 Kolleg*innen aus Haus 1 und Haus 2
abgedeckt.
Sechs Schließtage im Jahr dienen der internen Fortbildung zwei davon werden als
Teamtage genutzt. 2 Mitarbeiterversammlungstage pro Jahr und die möglicherweise
bestehenden Brückentage sind ebenfalls feste Schließtage. Im Sommer gibt es eine
feste Schließzeit, die den gesamten Träger betrifft. Die konkrete Benennung von
Schließtagen erfolgt im August des Vorjahres, so dass für alle ausreichend Zeit zur
Planung vorhanden ist.
Ernährung
Ein gutes und qualitativ hochwertiges Essen ist Voraussetzung für Lebensqualität,
Ausgeglichenheit und Zufriedenheit - gerade bei Kindern.
Kindertagesstätten sind ganz besondere Orte für die Ernährung: Hier sammelt man
bereits vom frühen Kindesalter an Erfahrung im Umgang mit Lebensmitteln und kann
Freude am gemeinsamen Essen mit Gleichaltrigen Erleben. (*Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)
All das und noch viel mehr ist uns in der Ernährung unserer Kitakinder wichtig. Seit
November 2010 setzen wir gezielt die Qualitätsstandards für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder der deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. um.
Wir verzichten auf
•
•
•
•

Lebensmittelzusatzstoffe wie Geschmacksverstärker (Glutamat, Aspartam...)
Lebensmittelfarbstoffe
Konservierungsstoffe
Convenience (vorgefertigte Produkte)

Unsere Speisepläne orientieren sich an den Vorgaben optimierter Mischkost. Optimiert ist
diese Kost in verschiedener Hinsicht: Sie enthält die Nährstoffe, die Kinder und
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Jugendliche für Wachstum, Entwicklung und Gesundheit benötigen. Zusätzlich dient sie
der Prävention. Denn diese Ernährungsweise trägt dazu bei, den sogenannten
Zivilisationskrankheiten im Erwachsenenalter, z.B. Herz-Kreislauf-Krankheiten,
Bluthochdruck, Osteoporose und Gicht, vorzubeugen.
Das Konzept der optimierten Mischkost ist außerdem praktisch. Denn dieses Konzept
berücksichtigt nicht nur die üblichen Ernährungsgewohnheiten in Deutschland, sondern was ganz wichtig ist - auch das, was Kinder und Jugendliche gerne essen. Hiervon
profitiert also die ganze Familie, denn diese Kost eignet sich für Kleinkinder, Schulkinder
sowie Jugendliche und im Prinzip auch für Erwachsene.
Optimierte Mischkost in unserer Kita ist
•
•
•
•
•
•
•

Frühstück und Vesper mit Vollkornbrot (Märkisch Landbrot/Demeterqualität), mit viel
frischem Obst und Gemüse und ab August 2011 auch mit Biovollmilch.
3x wöchentlich Biomüsli (Rapunzel)
Mittagsversorgung 3x wöchentlich vegetarisch, 1x Fisch und ein Fleischgericht pro
Woche
Getreide und Getreideprodukte (Vollkornnudeln, Vollkornreis, Dinkelvollkorngries...)
ausschließlich hochwertiges Rapsöl
Verarbeitung (fast ausschließlich) von frischem Gemüse
…

Während des gesamten Tages wird den Kindern ein reichhaltiges Frischobst- und
Gemüseangebot vorgehalten. Hier stehen wir deutlich zur Kampagne „5 am Tag“. Wer
täglich fünf Portionen zu sich nimmt, versorgt seinen Körper mit Vitaminen, Mineral- und
Ballaststoffen sowie Sekundären Pflanzenstoffen - sie werden auch bioaktive Substanzen
oder Phytochemicals genannt. Zu ihnen gehören u.a. Flavonoide, Carotinoide,
Glycosinolate und Sulfide. Diese wirken sich positiv auf das Wohlbefinden aus und
stärken die Widerstandskraft.
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Leitbild der Einrichtung
Kind sein in Haus 2
„Erkläre es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“
Konfuzius

„Hilf mir, es selbst zu tun“.
Maria Montessori

Anhand dieser Kernaussagen lässt sich unsere Einstellung zu den Kindern
verdeutlichen.
Kinder haben häufig sehr eigene Wege, Erfahrungen zu sammeln, sind Meister im
„um die Ecke denken“ und finden manchmal Lösungen, auf die wir als Erwachsene
nie gekommen wären. Wir geben den Kindern den notwendigen Freiraum, sich ein
eigenes Bild der Welt zu machen. Dabei stehen wir ihnen zur Seite, begleiten sie auf
ihren Wegen und geben ihnen die Möglichkeit, Antworten auf ihre Fragen zu finden.
Mitbestimmung/Selbstbestimmung
Jedes Kind hat das Recht, allein zu entscheiden,
- ob, was und wie viel es isst,
- wo es mit wem spielt,
- ob es Schuhe trägt oder barfuß läuft,(draußen ab 20°)
- an welchem Gruppenangebot es teilnimmt,
- ob es Regensachen anzieht oder nicht,
- ob es schläft oder nicht
-…
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Was es bedeutet, ein Kind zu sein:
„Es ist nicht leicht, ein Kind zu sein. Es ist schwer, ungeheuer schwer. Was bedeutet es
Kind zu sein? Es bedeutet, dass man ins Bett gehen, aufstehen, sich anziehen, essen,
Zähne und Nase putzen muss, wenn es den Großen passt, nicht wenn man es möchte.
Es bedeutet ferner, dass man, ohne zu klagen, die ganz persönlichen Ansichten eines xbeliebigen Erwachsenen über sein Aussehen, seinen Gesundheitszustand, seine
Kleidungsstücke und Zukunftsaussichten anhören muss. Ich habe mich oft gefragt,
was passieren würde, wenn man anfinge, die Großen in dieser Art zu behandeln.“
Astrid Lindgren (Leserbrief an die Zeitung „Dagens Nyheter“)

Nimmt man diese Anregungen ernst, so wird deutlich, dass Beteiligung und
Selbstbestimmung für Kinder von großer Bedeutung sind.
•

Beteiligungskultur ist die entscheidende Basis...
- um Selbstbildungsprozesse bei Kindern zu ermöglichen,
- um das Selbstvertrauen der Kinder zu fördern,
- um die Konfliktfähigkeit der Kinder zu fördern,
- damit Kinder ein fundiertes Demokratieverständnis erwerben,
- eine tragfähige Kultur des Miteinanders zu erlernen.

•

Die Kinder lernen…
- Wünsche und Interessen zu erkennen, zu vertreten und auf faire
Weise auszuhandeln.

•

Sie brauchen…
- ihrem Entwicklungsstand entsprechende Beteiligungsformen und
- demokratische Strukturen, die ihnen das Recht einräumen, sich
zu beteiligen.

Unser Bildungsverständnis – Demokratie als Alltagskultur
„Damit demokratische Kompetenzen wachsen können, ist vor allem ein Umfeld
notwendig, in dem fördernde Bedingungen gegeben sind.“
Wir setzen uns bewusst damit auseinander, inwiefern unser eigenes Verhalten Kindern
gegenüber demokratischen Prinzipien entspricht. Die Kinder in unserer Einrichtung
erleben, als einzigartige Individuen in der Gemeinschaft wahrgenommen und anerkannt zu
werden, mit all ihren Besonderheiten dazu zu gehören. Sie erleben Beteiligung in der
Gestaltung des täglichen Miteinanders und an allen Entscheidungen, die sie selbst
betreffen. Dies ist keine Altersfrage und beginnt somit bereits im Nestbereich,
beispielsweise in der Wahl der Bezugspersonen.
Kinderrechte
1989 wurden die UN-Kinderrechtskonventionen unterschrieben und von fast allen
Ländern bestätigt. Inzwischen sind 193 Länder der UN-Kinderrechtskonvention
beigetreten (lediglich die USA haben die UN-Kinderrechtskonvention noch nicht
ratifiziert). Doch es reicht nicht, die Rechte der Kinder nur zu kennen, sondern es bedarf
der Auseinandersetzung damit und der Umsetzung im täglichen Leben. So sind die
Kinderrechte für uns in der Kita die Basis unseres Tuns. Im Folgenden wollen wir einige
der Kinderrechte und ihre Beachtung in unserer Arbeit beschreiben:
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•
•
•
•

Das Recht auf Gleichheit – bei uns werden alle Kinder gleich behandelt,
unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres Geschlechts
Das Recht auf Beteiligung – wir hören Kindern zu, denn sie haben etwas zu sagen.
In unserer Kita hat jedes Kind eine Stimme
Das Recht auf Spiel und freie Zeit – unsere Kinder entscheiden selbst, was sie
spielen wollen, wie, mit wem oder wie lange
Das Recht auf gewaltfreie Erziehung – Kinder haben ein Recht auf Schutz vor
jeglicher Form von Gewalt. Eine unserer Aufgaben dabei ist es, Kinder darin zu
unterstützen, aktiv nein zu sagen und offen über unschöne oder merkwürdige
Erlebnisse und Gefühle ins Gespräch gehen zu können.

Beschwerdeverfahren für Kinder
Unsere Kinder dürfen sich beschweren. Sie lernen in einer angstfreien Umgebung
Dinge und Situationen anzusprechen, die ihnen nicht gefallen, die sie sich anders
wünschen, die sie belasten oder überfordern. Jede Gruppe und auch das
Kinderparlament geht Beschwerden in einem abgestimmten Verfahren an. Gemeinsam
mit Pädagog*innen und anderen Kindern wird nach geeigneten Lösungen gesucht und
gefundene Strategien werden angewendet.

Kinderkonferenzen
Wir finden gemeinsam heraus, was für uns gut und wichtig ist
Kinderkonferenzen sind eine pädagogische bedeutsame Form der Beteiligung von
Kindern. Kinder begegnen in ihrem Alltag vielen Themen, Fragen oder auch
Problemen, für die es einen Rahmen geben muss, in dem all dies einen Platz findet.
Hier bedienen wir uns dem Instrument der Kinderkonferenz. Eine Kinderkonferenz
findet in der Regel mit einer Gruppe von Kindern statt. Kinderkonferenzen finden
regelmäßig, bei Bedarf jedoch auch spontan statt. Hier wird Kindern das Wort
gegeben und Kinder und Erwachsene sind gleichberechtigt. Inhalte können von allen
eingebracht werden, es erfolgt eine kindgemäße Dokumentation der Ergebnisse.
Kinderkonferenzen sind - Demokratie leben.
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Kinderparlament
Demokratie braucht Kinder
Das Kinderparlament ist das höchste Gremium der Kinder in der Einrichtung. Es
besteht aus Kindern im letzten Jahr vor der Schule, die in das Amt gewählt wurden
und die die Interessen und Ideen der anderen Kinder vertreten. Ins Kinderparlament
können Kinder gewählt werden, die freiwillig mitmachen möchten, die im
Vorschulalter sind und in der Lage, Informationen aus Kinderkonferenzen oder von
anderen Kindern einzubringen und verständlich zu machen. Das Kinderparlament trifft
sich 14tägig und wird von Erzieher*innen auf verschiedene Art und Weise unterstützt:
•
•
•
•

Anfertigen von Protokollen für die Teamsitzungen der Mitarbeiter*innen
Mitgestaltung eines für Kinder lesbaren Protokolls
Unterstützung unsicherer oder schüchterner Kinder
Strukturierung, damit die Kinder ihre Anliegen einbringen und bearbeiten
können

Die Themen des Kinderparlaments finden sich im Kitaalltag und auf
Kinderkonferenzen oder werden von anderen Kindern, oder auch von den
Erzieher*innen in Auftrag gegeben. Hier wird beispielsweise über folgende Themen
gesprochen:
•
Raumgestaltung oder Gartengestaltung
•
Gruppenregeln oder Hausregeln
•
Gestaltung des Kitaalltags
•
Themen rund ums Essen
•
Kinderrechte
Die Kinderversammlung stärkt die Kinder in ihrem Demokratieverständnis. Sie
erleben sich als Handelnde, übernehmen für sich und andere Verantwortung, lernen
kritisches und kreatives Denken und entwickeln ein Bewusstsein für ihr Umfeld und
demokratische Strukturen in ihrem Lebensumfeld. Sie erarbeiten gemeinsam ein
Basispapier, in dem ihre Wünsche, Rechte und Haltungen dargestellt sind. Dieses
Basispapier gilt für alle Kinder der Einrichtung und wird halbjährlich überprüft.
Die Themen des Kinderparlaments werden im Erzieher*innenteam auf ihre
Umsetzbarkeiten überprüft und in Kinderkonferenzen mit allen Kindern besprochen.
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•

HAUS 2
Rechte und Regeln der Kinder
In unserer Kita gelten die Kinderrechte für alle Kinder. Wir wissen, dass
wir Rechte haben und wollen, dass die Erwachsenen sie einhalten.
Besonders wichtig ist uns:
Ab 20° entscheiden wir alleine, was wir anziehen. Dazu gehören Schuhe,
Shirts, Jacken und Hosen. Wenn es draußen unter 20° warm ist, sprechen wir
uns mit den Erzieher_innen ab.
Wir entscheiden selbst, ob wir schlafen oder nicht.
Wir entscheiden in der offenen Zeit wo, mit wem und was wir spielen. In der
Ruhezeit suchen wir uns aus, in welchem Bereich wir die Ruhezeit verbringen.
Wir entscheiden, was oder ob wir zu Mittag essen.
Wir dürfen immer mitteilen, wenn uns Dingen nicht gefallen oder wir
Änderungswünsche haben.
In den Gruppen werden Beschwerden von uns aufgeschrieben und dann mit
den Erzieher_innen besprochen.
Alles was wir in der Kita erleben dürfen wir zu Hause erzählen.
Unsere Regeln:
Wir möchten, dass die Kinder sich nicht weh tun. Die größeren Kinder achten
mit den Erzieher_innen darauf.
Wir passen auf die Sachen in der Kita auf, denn wir wollen Bücher lange
nutzen können und auch unsere Dinge die wir zum Spielen brauchen.
Wir versuchen, möglichst wenig Essen wegzuwerfen.
Wir achten im Garten auf die Pflanzen und passen auf, dass sie nicht kaputt
gemacht werden.
Wir lassen alle Tiere im Garten und im Haus leben und sorgen dafür, dass sie
gute Lebensbedingungen haben.
Erarbeitet durch das Kinderparlament im November 2018
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Geschlechterbewusste Pädagogik
Geschlechterbewusste Pädagogik verstehen wir als „Querschnittsaufgabe“, die alle
angeht – Mädchen und Jungen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Mütter und Väter –
und die im gesamten Alltag und in allen Bildungsbereichen von Bedeutung ist. Aber
was ist das eigentlich – „Geschlecht“? Wir unterscheiden zwischen drei Bedeutungen
von geschlechtlicher Identität:
• Das biologische Geschlecht (im englischen „sex“) bezeichnet bestimmte
körperliche Merkmale.
• Das soziale Geschlecht (Gender) oder auch sozio-kulturelles Geschlecht beschreibt
alles, was wir unabhängig von biologischen Gegebenheiten als männlich oder
weiblich wahrnehmen (Geschlechterrollen).
• Das psychische Geschlecht bezieht sich auf die Geschlechtsidentität und
beschreibt die innere Gewissheit, männlich, weiblich oder vielleicht auch etwas
drittes zu sein.
Eine geschlechterbewusste Pädagogik leistet einen wichtigen und frühen Beitrag,
festgeschriebene Geschlechterrollen aufzuweichen und die Möglichkeiten und
Handlungsspielräume für Jungen und Mädchen zu erweitern. Wir unterstützen die
Kinder dabei, vielfältige und auch widersprüchliche Bilder kennenzulernen und zu
und
mit
ihrem
Selbstbild
abzugleichen.
erleben
Durch die bewusste Anregung von Gender-Projekten und die Auseinandersetzung mit
„Mädchen-Sein“ bzw. „Junge-Sein“ kann eine Erweiterung von Geschlechterrollen
und –bildern bewirkt werden. Kinder dürfen also aus ihrer scheinbar vorbestimmten
Geschlechterrolle fallen. Mögliche Genderprojekte:
• Familie und Gender: Wer macht was zu Hause, wer kocht, wer putzt, wer repariert
das Fahrrad, wer fährt Auto? Warum ist das so?
• Märchen mit geschlechteruntypischen Figuren („Dornröser“)
• „Mädchentage/Jungentage“ heute bin ich mal ein Junge, ein Mädchen
• Mädchen- und Jungenbilder aufgreifen: Sind Jungen stärker, sind Mädchen
schlauer?
Gleichzeitig fördern wir durch geschlechterbewusste Pädagogik das kindliche Bedürfnis
nach geschlechtlicher Orientierung.
Bei uns haben Mädchen und Jungen die gleichen Rechte und Pflichten in der
Alltagsstruktur und nehmen alle Aufgaben gleichberechtigt wahr (z.B. Tischdienste,
Aufräumen etc.) Sie bekommen die gleiche Aufmerksamkeit in der Wahrnehmung
ihrer körperlichen, seelischen und sozialen Bedürfnisse und erhalten im Kitaalltag die
Möglichkeit, sich mit Körperlichkeit auseinander zu setzen. Wir reflektieren die
Struktur und Kultur des Kitaalltags geschlechterbewusst.
„Spiel ist die Hauptaneignungstätigkeit der Kinder. Spiel ist eine selbstbestimmte
Tätigkeit, in der Kinder ihre Lebenswirklichkeit konstruieren.“ (BBP – aktualisierte Neuauflage)
Spiel als eine „Eigenveranstaltung“ der Kinder verstanden, ermöglicht ihnen, im
geschützten Rahmen des Spiels Geschlechterrollen ausprobieren zu können. Dennoch
besitzen Erzieherinnen und Erzieher einen Gestaltungsfreiraum, z.B. in der
Materialauswahl und Raumgestaltung, sowie durch Impulse und Anregungen für
Spiele. Wir stellen Jungen und Mädchen gleichermaßen ein vielfältiges Angebot an
Spielmaterialien und -räumen zur Verfügung und gestalten ggf. vorhandene
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„geschlechtertypische“ Spielecken (Puppenecke u.a.) so, dass eine Öffnung und
Durchmischung stattfinden kann.

Werte und Normen im Umgang mit den Kindern
Kinder brauchen Werte und Normen, an denen sie sich orientieren, die sie
mitbestimmen können, die ihnen Wegweiser und Richtungsgeber sind. Diese Werte
und Normen wollen wir den Kindern mitgeben:
• Kenntnis und Umsetzung von Kinderrechten und Menschenrechten
• Gewaltfreie Kommunikation
• Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme
• Achtung von fremdem Eigentum
• Akzeptanz und Integration anderer Kulturen
• Gewaltfreier Umgang miteinander
• Bewusster Umgang mit Ressourcen (BNE)
• Selbstwirksamkeit
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Altersmischung
Warum wir uns für Altersmischung entschieden haben:
Altersmischung entspricht dem täglichen Leben - das Leben ist altersgemischt
•
•
•
•
•

in Familien
in Vereinen
im öffentlichen Leben
in Veranstaltungen
auf Reisen...

Welche Vorteile bietet Altersmischung?
•
•
•
•

Kleine lernen von Großen
Große lernen von Kleinen
Lernbereitschaft und Lernfreude werden stimuliert
Soziale Kompetenzen werden gefördert

Die Fähigkeit zur Selbststeuerung wird gefördert
•
•
•

Besondere Bedürfnisse sind selbstverständlich
Es gibt weniger Außenseiter
Es gibt weniger Hektik, Stress, Konkurrenz und Selbstbehauptungszwang

Offene Arbeit
Der Begriff offene Arbeit beschreibt ein pädagogisches Konzept, das sich seit Ende der
1970er Jahre in deutschen Kindertagesstätten wachsender Beliebtheit erfreut. Angeregt durch
Ideen von Reformpädagogen (Jean-Jacques Rousseau, Maria Montessori, Jean Piaget,
Alexander Sutherland Neill) waren es vor allem Elementarpädagogen, die sich dafür
entschieden haben, den bei Kindern beobachteten Entwicklungsbedürfnissen Rechnung zu
tragen.
Dem Konzept der offenen Arbeit liegt ein Partizipationsverständnis zugrunde, das alle
Betroffenen zu aktiven Gestaltern und Akteuren ihrer Umwelt macht.
Welche Vorteile sehen wir in der offenen Arbeit?
•

•
•
•
•
•
•

Durch die Raumaufteilung werden die Räume optimaler genutzt, dadurch haben die
Kinder mehr Freiräume. Daraus ergibt sich, dass sie sich, ihren Interessen
entsprechend besser verteilen und ausdauernder beim Spiel bleiben können.
Durch gleiche Interessen in den verschiedenen Bereichen entstehen weniger Konflikte
und das soziale Miteinander wird gefördert.
Die Selbstbildung der Kinder wird angeregt.
Die Kinder erarbeiten ihr Wissen über eigene Erfahrungen und Anregungen.
Die Kinder stehen im Mittelpunkt und werden ernster genommen.
Kinderfreundschaften werden vielfältiger
...
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Häufige Missverständnisse in Zusammenhang mit offener Arbeit:
Offene
Arbeit
bedeutet
weder
Chaos
noch
Strukturlosigkeit.
Vielmehr ist es so, dass gute offene Arbeit wesentlich stärkere Strukturen im Vorfeld
erfordert, denn nur so ist es möglich, den Kindern einen sicheren Rahmen für ihre
Erfahrungen und ihre Eigenaktivität zu ermöglichen.
Offene
Arbeit
bedeutet
nicht
Beziehungslosigkeit.
Unsere Erzieherinnen sind den Kindern ihrer Stammgruppe feste Bezugspersonen, die den
Kindern jederzeit zur Verfügung stehen, ihnen Schutz und Geborgenheit bieten und sie
gleichzeitig darin unterstützen, sich nach "außen" zu bewegen, selbsttätig Erfahrungen und
sich
ein
eigenes
Bild
der
Welt
zu
machen.
Offene Arbeit ist nicht gleichbedeutend mit einseitigen Erfahrungen und
Bildungsanregungen.
Die Kinder sollen ihren Entwicklungsbedürfnissen entsprechend agieren, aktiv ihre Umwelt
gestalten und ihre Interessen und Stärken leben können. Wir kennen jedoch unseren
Bildungsauftrag sehr genau, der vorsieht, dass Kinder in allen Bildungsbereichen Erfahrungen
und Erkenntnisse machen sollen. Durch gezielte Beobachtung wissen wir genau, in welchen
Bereichen wir sie motivieren, anregen und ihnen gezielte Angebote machen können.
Hausprojekte unterstützen hier ein ganzheitliches Bildungsangebot.
Der Kleinkindbereich
- die Kitazeit beginnt...
Um den Jüngsten einen guten Einstieg in ihre Kitazeit zu bieten und sie in ihrer Entwicklung
gut zu unterstützen, gelten für den Kleinkindbereich folgende Rahmenbedingungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppenstärke bis 20 Kinder
Konstanter Einsatz eines geschulten Erzieherteams
Pädagogik nach Emmi Pikler
Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell
Persönliche und schriftliche Vorinformationen für Eltern durch das Nestteam
Kennenlerntreffen von Eltern, Kindern und Erzieherinnen vor Kitabeginn
Unterstützende Raumgestaltung nach Emmi Pikler
Monatsdoku um die Interessen und Entwicklung der Kinder sichtbar zu machen
Schonende und regelmäßige Kontaktaufnahme zu den Häusern außerhalb des
Nestbereiches
Wechsel in die Häuser im Alter von 2+
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Merkmale einer Pädagogik nach Emmi Pikler
•
•
•
•
•
•

•

•

Jedes Kind hat sein eigenes Zeitmaß der Entwicklung.
Autonomie, Persönlichkeit und Individualität können sich entfalten, wenn das Kind
sich möglichst selbstständig entwickeln darf.
Sichere und stabile Beziehungen ermöglichen den Kindern, sich aus eigener Initiative
gemäß ihren Interessen zu bewegen und zu spielen.
Die Erwachsenen gestalten eine Umgebung, die den momentanen Bedürfnissen und
Bestrebungen der Kinder entspricht.
Genaue Beobachtung des Kindes und das Wissen um die Abfolge der
Entwicklungsschritte ist die Grundlage dieser Tätigkeit.
Nur dort, wo das Kind Interesse entwickelt, also zwischen den Forderungen aus der
Umwelt und sich selbst eine Verbindung herstellt, kann es im eigentlichen Sinne
lernen und das Gelernte integrieren.
Die Besonderheiten eines jeden Kindes werden berücksichtigt.

Räume

Unsere Gruppen sind den 4 Hauptfarben zugeordnet.
Die erste Stammgruppe ist die „Rote“ Gruppe. Ihr ist thematisch der Rollenspielraum und der
Märchenraum zugeordnet. In der Ruhezeit wird der Rollenspielraum als Schlafraum genutzt.
Die rote Gruppe befindet sich auf der ersten Etage.
Eine Etage darüber befindet sich die „Gelbe“ Gruppe. Der gelben Gruppe ist der
Kreativbereich und ein „Rückzugs-, Höhlen- und Dunkelraum“ zugeordnet. Hier haben die
Kinder auch die Möglichkeit, mit Schwarzlicht und Overheadprojektor mit Licht und Schatten
und Farben und Formen zu Experimentieren. Der Rückzugsraum befindet sich immer wieder
in einer Umgestaltungsphase, da die Kinder die Raumgestaltung und Nutzung von ihren
aktuellen Bedürfnissen abhängig machen.
Ebenfalls auf der zweiten Etage, gegenüber der gelben Gruppe, findet sich die „Grüne“
Gruppe. Ihr ist der Bau- und Konstruktionsraum und der „Geschichtenraum“ zugeordnet.
Direkt neben der grünen Gruppe befindet sich die „Blaue“ Gruppe. Hier befindet sich der
Bewegungsraum und ein kleiner Musikraum.
Zusätzlich verfügt Haus 2 noch über ein Forscheratelier und die Kinderküche sowie eine
Holz- und Nähwerkstatt.
Die Nutzungszeiten der Kindersauna teilen sich Haus 2 und Haus 1.
Die Themenräume stehen in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung des Berliner
Bildungsprogramms. Wir möchten hier einmal aufzeigen, welche Bildungsbereiche sich in
der Arbeit mit Themenräumen wiederfinden:

Der Kreativraum
•
•

Bildnerisches Gestalten
Kommunikation, Sprache, Schriftkultur und Medien
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Der Dunkelraum
•
•

Soziale und kulturelle Umwelt
Sprache und Kommunikation

Das Forscheratelier
• naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
• mathematische Grunderfahrungen
• Sprache und Kommunikation
Der Bau- und Konstruktionsraum
• mathematische Grunderfahrungen
• technische Grunderfahrungen
Der Geschichtenraum
•
•

Soziale und kulturelle Umwelt
Sprache und Kommunikation

Der Bewegungsraum
• Körper, Bewegung und Gesundheit
• mathematische Grunderfahrungen
• technische Grunderfahrungen
Der Musikraum
• Musikalische Grunderfahrungen
• technische Grunderfahrungen
• Sprache und Kommunikation
Die Kinderküche
• Körper, Bewegung und Gesundheit
• Sprache und Kommunikation
Der Rollenspielraum
•
•

Soziale und kulturelle Umwelt
Sprache und Kommunikation

Der Garten
•
•
•

soziale und kulturelle Umwelt
naturwissenschaftliche Grunderfahrungen
Körper, Bewegung und Gesundheit
Um unsere Räume optimal nutzen zu können, haben wir das
Essen aus den Gruppenräumen genommen und ein
Kinderrestaurant eingerichtet. Hier nehmen die Kinder aus den
Stammgruppen alle Mahlzeiten zu sich. Die jüngeren Kinder aus
dem Nestbereich essen aber weiterhin in ihrem Gruppenraum.
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Ganzheitliche Bildung durch Hausprojekte
•

•
•
•

Über Hausprojekte erlangen die Kinder ein umfassendes Wissen zu den
verschiedensten Kinderthemen, aber auch zu gesellschaftlich relevanten Themen.
Hausprojekte werden mit allen Kindern des Hauses (mit Ausnahme des Nestbereiches –
hier prüfen die ErzieherInnen, ob eine Teilnahme der Kinder an Teilaspekten von
Hausprojekten möglich und sinnvoll ist) altersentsprechend umgesetzt.
Darüber, dass ein Projekt von jeder Seite des Bildungsprogramms erarbeitet wird,
erfahren die Kinder ein breites Spektrum an Handlungskompetenzen.
Die Nutzung der Themenräume zur Projektarbeit sichert die verschiedenen
Aspekte der Bildungsbereiche.
Projektthemen entstehen durch die Kinder. Durch Beobachtung und
Kindergremien (wie bspw. der Morgenkreis) werden die Themen der Kinder aufgegriffen
und von Beginn an mit ihnen umgesetzt. Neben der Planung und Umsetzung braucht jedes
Projekt einen passenden Abschluss. Der Abschluss soll grundsätzlich mit den Eltern der
Kita begangen werden. Dies kann ein Fest, eine Darbietung, eine Ausstellung oder auch
etwas ganz anderes sein.

Tagesablauf
Im Folgenden wollen wir unseren Tagesablauf für Kinder ab 2+ beschreiben. Der Tagesablauf
für jüngere Kinder unterscheidet sich vom üblichen Tagesablauf, da jüngere Kinder noch
andere Strukturen brauchen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frühdienst 7 - 7.30 Uhr (im gemeinsamen Früh- und Spätdienstraum Haus 1)
Offenes Frühstück ab 8 Uhr im Kinderrestaurant
Ankunft aller Kinder bis 9 Uhr im jeweiligen Stammgruppenraum
Freiwillige, thematische Morgenkreise ab 9 Uhr
Offenes Haus 9.30 - 11.30/12 Uhr/ Stammgruppenzeit
11 - 13 Uhr Mittagessen im Kinderrestaurant
Ruhezeit auf der oberen Etage/Schlafenszeit in der Roten Gruppe
Offenes Vesper ab 14 Uhr
Bis 16.30 Uhr Spielzeit/offene Zeit
Spätdienst 16.30 – 17.30 Uhr (im gemeinsamen Früh- und Spätdienstraum Haus
1/im Garten)

Jeweils Montags und Freitags finden Stammgruppenvormittage statt.
Dienstags bis Donnerstags arbeiten wir offen.
Während der Hausprojekte wird neben den Stammgruppenvormittagen 1 Tag in der Woche in
den offenen Zeiten für angeleitete und freie Projektarbeit genutzt
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Das letzte Jahr in der Kita/Übergang in die Grundschule
Die gesamte Kitazeit ist ein Lernprozess der Kinder und bereitet sie so unter anderem auf die
Schule vor. Der Begriff „Vorschularbeit“ im herkömmlichen Sinne ist dadurch überflüssig
geworden. Die Schwerpunkte im letzten Kitajahr sind vielmehr, den Kindern ein Bewusstsein
für den kommenden Übergang zu schaffen und das letzte Jahr zu etwas Besonderem zu
machen. Sie bilden gruppenübergreifend die Gemeinschaft der Großen, die sich zu
gemeinsamen spezifischen Aktivitäten und Gesprächsrunden zusammenfinden. Nicht nur die
Kinder, auch die Eltern erleben Veränderungen. Diesen Prozess wollen wir gemeinsam
gestalten.
Die Inhalte des letzten Jahres können sein:
- Kennenlernnachmittag der Kinder und ihren Familien
- Beziehungen zu Schule knüpfen, z.B. durch gegenseitige Besuche und gemeinsame
Aktionen
- Ausflüge und Unternehmungen wie Verkehrsschule, Museen u.a.
- AGs, beispielweise die Experimentier-AG u.a.
- Kinderdiskussionen, Philosophieren mit Kindern
- Abschiedsfest
-…

Übergange innerhalb des Hauses

Bereits in der Nestgruppe beginnen die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieher*innen erste
Exkursionen ins Haus zu machen. Auch im Garten finden sich Spielpartner aus den anderen
Gruppen. In der offenen Zeit können die Kinder aus den vier anderen Gruppen die Nestgruppe
besuchen und dort spielen. In den Eingewöhnungszeiten der Kleinen bleibt die Nestgruppe
allerdings für sich.
Nachdem die Kinder zwei Jahre alt geworden sind, wechseln sie nach Möglichkeit in eine der
vier altersgemischten Gruppen in Haus 2 oder in eine der Gruppen in Haus 1. Die
Erzieher*innen der Nestgruppe legen die Reihenfolge der „Wechselkinder“ fest. So kann es
durchaus sein, dass ein Kind auch mal etwas länger in der Nestgruppe verbleibt, um dann
sicherer und gestärkter die Gruppe wechseln zu können. Freundschaften unter den Kindern
werden in die Wechselplanung mit einbezogen. Bevor ein Wechsel ansteht, tauschen sich die
Erzieher*innen der neuen und der bisherigen Gruppe aus und versuchen den Übergang so
sanft wie möglich zu gestalten. Vor dem Wechsel gibt es ein kleines Abschiedsfest für das/die
Kinder der Nestgruppe.
Zum Zeitpunkt an dem sicher ist, dass und in welche Gruppe ein Kind aus der Nestgruppe
wechselt, werden die Eltern über den Wechsel und alle damit zusammenhängenden
Veränderungen informiert. Wir berücksichtigen Elternwünsche bezüglich der neuen Gruppe
im Rahmen unserer Möglichkeiten.
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Trägerkonzeption
1. Name
KUBIBE.Berlin gGmbH, Tochtergesellschaft des Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.,
Danziger Str. 50, 10435 Berlin
2. Rechts- / Organisationsform
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung - gGmbH
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe seit dem 28. Juli 1994 und
Mitglied im PARITÄTISCHEN.
3. Leitsätze
KUBIBE.Berlin steht für Kulturelle Bildung und Betreuung.
KUBIBE.Berlin ist ein Träger für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, der Wert auf
Offenheit und demokratische Teilhabe legt.
KUBIBE.Berlin steht für Vielfalt in den Inhalten und deren Ausgestaltung.

4. Einrichtungen / Dienste
Unter dem Dach der gGmbH arbeiten derzeit fünf Kindertagesstätten, alero - das Betreute
Wohnen für allein erziehende Mütter oder Väter mit ihren Kindern gem. § 19 SGB VIII
einschließlich ambulanter Hilfen gem. §§ 30 und 31 SGB VIII, und die dazugehörige
Verwaltung. Dem Verein gehört das Veranstaltungshaus ZENTRUM danziger50.
Die Arbeit unserer Kindertagesstätten basiert auf den einrichtungsspezifischen
kulturbetonten Konzepten und beinhaltet die Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms.
Wir betreuen und fördern individuell ca. 400 Kinder entsprechend ihrer persönlichen
Voraussetzungen. Dazu gehört die Ganztagsbetreuung der Kinder, aktive Elternarbeit und die
Vernetzung mit anderen Einrichtungen der gGmbH und anderen Partnern.
Das ZENTRUM danziger50 ist Plattform für gesellschaftliches und kulturelles Engagement.
Dazu gehören Informationsveranstaltungen und Vorträge zu bürgerschaftlichen Themen, die
von öffentlichem Interesse sind. Kurse und Workshops gesellschaftlicher Belange bereichern
das Angebot genauso wie vielfältige Kulturveranstaltungen. Das sind u.a. Konzerte,
literarische Abende, Theaterstücke freier und etablierter Gruppen, Events für alle
Altersgruppen aus dem Kiez und darüber hinaus.
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Das Berliner Bildungsprogramm
Seit 2006 ist das Berliner Bildungsprogramm (BBP) verbindliche Arbeitsgrundlage aller
Berliner Kindertagesstätten. Neben den 7 Bildungsbereichen und ihren Bildungsaufgaben
beinhaltet es die Auseinandersetzung mit den Themen „Demokratische Teilhabe“,
„Kommunikation“ und „Partizipation“, Themen die sich in unserer Konzeption an vielen
Stellen wiederfinden.
Über die Umsetzung der Bildungsbereiche
Bewegung
„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens“ (BBP)
Kinder bewegen sich gerne, sie haben Spaß am Klettern und Konstruieren. Lernen, Begreifen
und Erkennen sind in der kindlichen Entwicklung immer mit Bewegungshandlungen
verbunden. Bewegung hat eine zentrale Bedeutung bei der körperlichen und geistigen
Entwicklung von Kindern. Mit Bewegungshandlungen des Körpers lernen Kinder, den Körper
selbst und die Umwelt zu erkennen. Über den Körper erfahren sie den Zustand ihres
physischen Befindens. Mit dem Körper können eigene Gefühle und Bedürfnisse zum
Ausdruck gebracht werden. Über die Sinneserfahrung der Kinder werden Erfahrungen erst zu
Erkenntnissen. Besonders wichtig dabei sind die so genannten „Nahsinne“, welche auch als
die körpereigenen Sinne bezeichnet werden – der Gleichgewichtssinn, der Bewegungssinn
und der Tastsinn. Auch naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen sind eng mit
Bewegung verbunden. Naturwissenschaftlich erfahren die Kinder um die Kräfte der Natur wie
z.B. die Schwerkraft oder die Fliehkraft, technische Grunderfahrungen bilden sich, indem sie
die Kräfte der Natur für sich nutzbar machen.
Methoden und Umsetzung:
• Offener, gestaltbarer Bewegungsraum
• Einsatz von Bewegungsbaustellen drinnen und draußen
• Bewegungselemente und Bewegungsmöglichkeiten im Garten
• Piklerelemente im Kleinkindbereich
• Bewegungsanreize durch Kreis und Bewegungsspiele
• Ausflüge und Außenaktivitäten
• Einsatz von unterschiedlichen Bausteinen (schwer, leicht, groß, klein…) im Bauraum
• …
Essen ist Kultur und Pädagogik für Groß und Klein
Das gemeinsame Essen in der Kita ist für Kinder und ErzieherInnen wichtig. Wir sorgen für
eine angenehme und familiäre Atmosphäre, in der die Kinder neben den Mahlzeiten eine
Vielzahl von pädagogischen und kulturellen Erfahrungen er-leben. Unbeschwert tauschen wir
uns untereinander über kulturelle, gesundheitliche oder individuelle Ernährungsgewohnheiten
der Kinder und ErzieherInnen aus, wodurch sich eine Akzeptanz gegenüber den
verschiedenen Gewohnheiten/ Besonderheiten entwickelt.
Wir legen Wert auf die
Vermittlung von Ess- und Tischkultur (wie beispielsweise Essen mit Besteck, Einschätzen
von Mengen u.w.), aber auch auf eine ungezwungene Gesprächskultur, bei der jede/r zu Wort
kommt, den anderen zuhört und ernst genommen wird. Wir gehen mit gutem Beispiel voran,
motivieren die Kinder zum Essen mit Genuss und ermöglichen ihnen Einblicke in eine
gesunde, kindgerechte und abwechslungsreiche Ernährung.
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In unserer Kinderküche haben die Kinder die Möglichkeit, durch eigenständiges Zubereiten
verschiedener Speisen, den Umgang mit Nahrungsmitteln zur gesunden Ernährung zu
erfahren.
Spannung und Entspannung
Der Kitaalltag ist für Kinder in der Regel höchst spannend, Langeweile kommt so gut wie nie
vor. Jede Spielsituation hinterlässt Eindrücke, egal ob drinnen oder draußen, eine Flut von
Erfahrungen, die das Kind wie selbstverständlich macht. Täglich meistern Kinder große und
kleine Herausforderungen, verausgaben sich in Bewegungshandlungen oder auch beim Spiel
mit den Anderen. Gerade deshalb ist es wichtig, Ruhephasen und ruhige Angebote in den Tag
einzubauen.
Methoden und Umsetzung:
• Rückzugsräume für Kinder
• Ruhephase mit Geschichten, Entspannungsmusik u.a.
• Schlafmöglichkeiten
• Kleingruppenangebote
• Kindersauna
Gesundheit
Die beste Gesundheitsfürsorge sei – so die Weltgesundheitsorganisation-, Menschen zu
befähigen, für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen und für gesunde Lebensbedingungen
einzutreten. (BBP)
Methoden und Umsetzung:
• Tägliches Zähneputzen
• Zahnputztraining mit Kroko und der LAG mit Kindern über einem
Jahr
• Unterstützung in der Sauberkeitsentwicklung
• Gesunde Ernährung
• Anbau von Nutzpflanzen
• Kochkurse mit Kindern
• Thematische Auseinandersetzung mit dem Körper und seinen
Funktionsweisen
• Offener, kindgerechter Umgang mit dem Thema Sexualität
• Unterstützung von Barfußerfahrungen drinnen und draußen
• …
Soziale und kulturelle Umwelt
„Wer sind wir, woher kommen wir, wo leben wir, wie leben wir, welche Traditionen haben
wir, welche Freunde haben wir, woran glauben wir…“ Diese und viele andere Fragen
bestimmen den Bildungsbereich soziale und kulturelle Umwelt. Unsere Kinder kommen aus
den verschiedensten Nationen, aus unterschiedlichen Bezirken und unterschiedlichsten
Familiensystemen. Diese Vielfalt bereichert die Erfahrungsmöglichkeiten unserer Kinder,
aber auch unseres Erzieherteams.
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Methoden und Umsetzung:
• Kennenlernen von Kindern und ihren Familien
• Erkundungen im Kitaumfeld
• Einbeziehung von Eltern, Großeltern …
• Rituale finden und leben
• Interkulturelle Feste und Treffen
• Geschichten aus aller Welt
• Kennenlernen unterschiedlicher Sprachen und Bräuche
• Förderung von Freundschaften
• Philosophieren mit Kindern
• …
Miteinander im Dialog
Echtes Interesse am Kind ist Grundvoraussetzung, die Kinder in ihren kommunikativen und
sprachlichen Fähigkeiten zu unterstützen und die Lust am Sprechen zu fördern. Gemeinsam
leben wir eine Kommunikationskultur des empathischen, freundlichen und interessierten
Austauschs miteinander, egal ob nur zwischen den Erwachsenen oder zwischen Erwachsenen
und Kindern. In einer vielfältigen Erlebniswelt und einem beziehungsreichen Umgang erleben
die Kinder beste Voraussetzungen für die Entwicklung differenzierter Sprachfähigkeit.
Methoden und Umsetzung:
•
Sprachliche Begleitung von Handlungen
•
Morgenkreis
•
Kinderkonferenzen
•
Rollenspiele
•
Lieder
•
Märchenlesen und –erzählen
•
Sprachliche Rituale
•
Tischspiele
•
Geschichten erfinden
•
Eigene Spiele entwickeln
•
…
Umgang mit Medien
Wir nutzen überwiegend Medien, die die Sinne der Kinder unmittelbar ansprechen,
unterstützen sie jedoch auch, eigenverantwortlich mit altersentsprechenden Medien
umzugehen. Dazu nutzen wir:
•
Bücher/Zeitungen
•
Computer
•
Video/CD
•
Fotoapparat
•
Diktiergeräte
•
…
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Bildnerisches Gestalten, Musik, Theater
Kinder denken in Bildern und Geschichten. Ermöglicht man ihnen den Zugang zu
reichhaltigem Raum- und Materialangebot, lässt man sich inspirieren von ihren fantastischen
Geschichten und unterstützt ihre individuellen Ausdrucksformen, so wird ästhetische
Bildung zu einem sinnlichen Prozess.
Methoden und Umsetzung:
•
Experimentieren mit (Natur)Materialien
•
Zulassen von Körpererfahrungen (barfuß im Matsch u.a.)
•
Regelmäßiges gemeinsames Singen
•
Raum für Rollenspiele
•
Ausprobieren verschiedenster Musikinstrumente
•
Philosophieren
•
Umgang mit Werkzeug
•
Bildbetrachtungen
•
Kunstspaziergänge
•
…
Mathematik ist machbar
„Mathematik ist Rhythmus, Musik, Tanz, sie steckt in Blumen, Früchten und Bäumen, im
Tag und in der Nacht, in der Sonne und den Sternen, in den Jahreszeiten und im ganzen
Universum.“ Nancy Hoenisch/Mathekings
Methoden und Umsetzung:
• Bauen, Konstruieren, Sortieren
• Auseinandersetzung mit Zeit
• Wiegen, Messen und Vergleichen
• „Be-greifen“ von Mengen, Größen, Formen…
• Erkennen von Mathematik im Alltag (Kuchen backen, Tisch decken, Aufräumen u.a.)
Natur, Umwelt und Technik erfahren
„Der Beginn aller Wissenschaften ist das Erstaunen“ Aristoteles
Ein jedes Ding ist einzig und besonders in seiner Zusammensetzung, seiner Form, seiner
Beschaffenheit, seiner Haptik. Und doch lässt es sich vergleichen, untersuchen, bearbeiten,
sortieren, einordnen oder verändern. Das sind Feststellungen, die Kinder tagtäglich treffen.
Sie gehen Dingen auf den Grund, entdecken Regelmäßigkeiten und Widersprüche und
entwickeln ihre ganz eigene Logik. Gemeinsam mit Kindern begeben wir uns auf spannende
Entdeckungsreisen. Wir lernen die Gesetzmäßigkeiten der Natur kennen, analysieren diese
auf kindgerechte Art und Weise und suchen und finden unsere Erklärungen. Noch während
wir Erklärungen finden, folgt fast unweigerlich die Frage – und was können wir damit
machen? Können wir, mit dem Wissen, das wir beispielsweise um Form, Beschaffenheit und
Gewicht einer Sache gemacht haben, etwas für uns Spannendes, Lustiges, Wichtiges,
Nutzbares herstellen?
Methoden und Umsetzung:
• Regelmäßige Experimente
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• Verschiedenste nachhaltige Projekte wie Energie, Recycling u.a.
• Anpflanzen, Sähen, Beobachten, Ernten, Probieren
• Unterstützung der kindlichen Neugier
• Auseinandernehmen, Zerlegen, Untersuchen
• Auseinandersetzung mit Naturphänomenen
• Vorhalten von Material (Lupen, Werkzeug, Mikroskop u.a.)
• Bauen, Konstruieren, Werken
• Dinge erfinden
• …
Wir sind seit Sommer 2015 ein „Haus der kleinen Forscher“, sind also für unseren
naturwissenschaftlich-mathematischen-technischen Schwerpunkt zertifiziert.
Bildung für nachhaltige Entwicklung
„Unsere Kinder sind unsere Zukunft“
Diesen Satz hört man vielfach, wenn über Kinder gesprochen wird. Sie sind es, die die
Geschicke von morgen leiten, die ihren Platz in einer Gesellschaft einnehmen, in der jeder
Einzelne zählt. Um die Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, sehen wir es als unsere
Aufgabe an, sie zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen, die Auswirkungen des
eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu
treffen. Dazu gehören Fragen wie:
• Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in
anderen Erdteilen?
• Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich konsumiere, welche
Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche?
Das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung dient nicht nur dazu,
Nachhaltigkeitsthemen, wie Klimaschutz und Biodiversität zu thematisieren, sondern
partizipative Methoden zu verwenden, um kritisches Denken, Teamfähigkeit und weitere
Fähigkeiten zu vermitteln.
In Form von Projekten setzen wir uns mit den Kindern über unsere direkte Lebensumwelt
auseinander, über das soziale Umfeld, über Natur und Umwelt….
Unsere kreativen Arbeiten gestalten wir weitgehendst mit wertfreien Materialien. Wir
versuchen, unseren „Müll“ weiter zu nutzen, zu recyclen oder upcyclen.
Seit November 2018 sind wir Konsultationskita des Landes Berlin, eine von 8 Berliner Kitas,
die für ihre besonderen Schwerpunkte als Multiplikatoren dienen. Unsere Schwerpunkte als
Konsultationseinrichtung:
• Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
• Projektarbeit
• Partizipation
• Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
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Interkulturelle Arbeit
„Interkulturelle Kompetenz ist eine Trias aus Wissen, Haltung und Können.“ (Heidi Keller)
Auf unserer Welt gibt es unterschiedlichste Entwicklungs-, Erziehungs- und
Sozialisationsziele. Alle entstehen aus den unterschiedlichen Bedingungen, in denen
Familien leben. Auch im Team von Haus 2 bringt jede/r eine eigene Kultur mit. Diese prägt
uns, so wie andere Kulturen andere Menschen prägen. Wir nehmen diese Vielfalt ernst und
sehen sie als Bereicherung an.
Unsere Kinder und Familien kommen aus den unterschiedlichsten Ländern und ihren
individuellen Familienkulturen. Also liegt es an uns, unterschiedlichste Lern- und
Entwicklungsangebote für Kinder zu schaffen. Allen gleich ist die klare Bindung an die UNKinderrechtskonvention. Diese ist für alle Kinder gleich.
In Fortbildungen und im Dialog mit Familien eignen wir uns das Wissen über die
bestehende/gelebte Kultur an. Wir begegnen allen Familien offen, neugierig und sensibel.
Im EEC Ansatz (Early Excellence) ist ein wesentliches Merkmal der positive Blick. Mit
diesem gelingt es, die Stärken der Kinder und ihren Familien zu sehen und nach Möglichkeit
in unseren Alltag einzubeziehen.
Interkulturelle Kompetenz ist keine Kompetenz die gleich bleibt, sondern sich in einem
ständigen Prozess befindet. Sie muss der jeweils aktuellen Situation angepasst werden. Von
den pädagogischen Fachkräften werden dazu unterschiedlichste Fähigkeiten notwendig:
• Empathie
• Selbstreflektion
• Fähigkeit zum Perspektivwechsel
• Konfliktfähigkeit
• Aktives Zuhören
• Fähigkeit zum Aushalten von Unsicherheiten, Unterschiedlichkeiten und
Uneindeutigkeiten
Dies alles benötigen wir jedoch auch, wenn wir im Sinne des Index für Inklusion unseren
Alltag gestalten.
Wir freuen uns, über die Vielfalt an Hintergründen der Kinder und ihren Familien in unserer
Einrichtung. Sie sorgt bei uns Erwachsenen für ein beständiges Dazulernen.
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Beobachten und Dokumentieren kindlicher Entwicklungs- und Erfahrungsprozesse
Beobachtung und Dokumentation ist Hauptwerkzeug unseres Alltags. Gerade in der offenen
Arbeit ist es wichtig, tägliche Handlungen und Erfahrungen der Kinder wahrzunehmen und
zu dokumentieren. Wer spielte mit wem, was haben die Kinder erlebt, in welchen Räumen,
wie hat sich das einzelne Kind gefühlt? Um Eltern nachvollziehbar zu machen, wo sich ihr
Kind über den Tag beschäftigt hat, finden sich in allen Gruppen große Whiteboards, die von
den Erzieher*innen mit Hilfe der Kinder beschrieben werden.
Zum Kitastart erstellen wir für die Kinder ein individuelles „Ich“ Buch. Darin sind Fotos des
Kindes und alle zur Familie gehörenden Menschen und Tiere zu finden. Dieses Buch steht
dem Kind zur Verfügung. Es bietet ihm eine emotionale „Sicherung“ wenn es in der ersten
Zeit seine familiären Bezugspersonen vermisst, wird vom Kind gegenüber der Kindergruppe
oder den Erzieher*innen jedoch auch immer als Darstellungsmöglichkeit genutzt – „Seht her,
das bin ich!“
Das Sprachlerntagebuch als Werkzeug zur Dokumentation des sprachlichen Verhaltens der
Kinder ermöglicht, die individuelle kindliche Lernentwicklung bewusst zu verfolgen und zu
begleiten.
Zur Dokumentation der Gesamtentwicklung der Kinder nutzen wir das
Beobachtungsverfahren nach Early Excellence. Dies ist ein stärkeorientiertes Instrument, das
die Kinder in ihrem Tun und ihren Schemata wahrnimmt. Aus der Beobachtungsphase
resultiert ein auf das Kind und seine derzeitigen Aktivitätsmuster abgestimmtes,
individuelles Angebot. Dieses Angebot macht die Bezugserzieher*in des Kindes. Kinder
lieben diese Individualzeit mit ihrer Bezugserzieher*in. Das individuelle Angebot wird
anhand von Fotos und Texten dokumentiert. Diese Dokumentation gehört dem Kind und
wird immer wieder gerne alleine oder zu mehreren angeschaut. Nach dem Angebot und der
Auswertung dessen folgt ein Entwicklungsgespräch mit der Familie des Kindes.
Zusätzlich erstellen die Erzieher*innen Monatsblätter für jedes Kind, das ist eine kurze
Darstellung des Kitaalltags.

Unsere Dokumentationsformen sind:
• Alltagsfotos
• Videos von Spielsituationen
• Fotos von Ausflügen und Festen
• Projektwände
• Projektordner
• Bilder von Kindern
• Portfolio
• Digitaler Bilderrahmen
• „Ich“ – Bücher
• …
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Organisationsabläufe in der pädagogischen Arbeit
Eingewöhnungskonzept
Damit sich auch neu aufgenommene Kinder bei uns wohl fühlen, müssen wir ihnen Zeit
geben sich einzugewöhnen. Aus diesem Grund ist konzeptionell eine Eingewöhnungszeit von
ca. 3-4 Wochen vorgesehen.
Wir orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell und gehen individuell auf die Bedürfnisse
der Kinder ein.

Nun noch einige allgemeine Bemerkungen zur Eingewöhnung:
• Für Ihr Kind sind das sehr anstrengende Tage. Es muss sich an andere Kinder, fremde
Erwachsene, andere Räume, einen veränderten Tagesablauf und an die Trennung von
Ihnen gewöhnen. Wundern Sie sich also nicht, wenn es nachmittags schneller ermüdet.
• Urlaub während oder kurz nach der Eingewöhnung wirkt sich ungünstig aus, daher
empfehlen wir, ihren Urlaub vor den Beginn der Eingewöhnung zu legen.
• Bei starker Erkrankung Ihres Kindes sollten Sie die Eingewöhnung verschieben.
• Sollte Ihr Kind besondere Schwierigkeiten haben, sich von einem Elternteil zu trennen,
sollten Sie überlegen, ob nicht der andere Elternteil das Kind begleiten könnte.
Dies sind nur allgemeine Hinweise zur Eingewöhnung, bitte beachten Sie, dass jedes Kind
unterschiedlich reagiert und es dadurch zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann.

Vorbereitung und Gestaltung des Übergangs in die Schule
Die 11. Grundschule grenzt direkt an das Gelände der Kita. Gemeinsam mit der Schulleitung
wurden verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit erarbeitet und werden zum Teil
auch schon umgesetzt. Seit 2012 besteht ein Kooperationsvertrag zwischen Schule und Kita.
Beispiele der Zusammenarbeit:
• Besuche der Vorschulkinder zum Kennenlernen von Schule
• Teilnahme an Unterrichtsstunden
• Besuche und Nutzung der Turnhalle der Schule
• Sportfest auf dem Sportplatz der Schule
• Gemeinsame Feste
• Möglichkeiten für 4.Klässler ihren „Haushaltsführerschein“ durch Mitarbeit in der Kita zu
erlangen
• Unterstützung von Kitafesten durch Schüler
• U.a.
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Familien und Pädagogen auf Augenhöhe
„Eltern sind die ersten und fast immer die wichtigsten Bindungspersonen ihres Kindes und
dadurch die wichtigsten Partner der Erzieherinnen und Erzieher bei der der Bildung und
Erziehung der Kinder.“ (BBP)
Das Miteinander zwischen Familie und Kita
Die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Kita. Somit ist es notwendig, dass
Familie und Kita einen partnerschaftlichen Dialog auf Augenhöhe miteinander führen. Ein
hohes Maß an Transparenz, aber auch die Nutzung der Kompetenzen von Eltern und
Erzieher*innen sind Säulen eines guten Miteinanders. Unsere Familien sind unterschiedlich in
Herkunft, Lebensform und Familiensystem. Flüchtlingsfamilien, Patchworkfamilien,
Regenbogenfamilien, Single-Eltern, Familien mit Adoptivkindern, Familien unterschiedlicher
Herkunftskulturen oder Religionen, sie alle finden mit ihren Kindern einen gleichberechtigten
Platz in unserer Einrichtung. Wir profitieren in unserer Arbeit von den unterschiedlichen
Impulsen, Denk- und Lebensformen, Familien von unserem pädagogischen Know How.
Formen von Austausch und Transparenz:
• Täglicher Austausch/Tür und Angelgespräche
• Monatliche Sprechstunde mit den Erzieher*innen
• Beratungsangebote
• Eltern wirken in der Kita mit
• Entwicklungsgespräche
• Gemeinsame Redezeit bei Familiencafés/Nachmittagen mit Familien
• Newsletter aus der Kita mit aktuellen Informationen zum Kitaalltag, zu Angeboten…
• Familienbereich
• Workshops für/mit Familien

Elternmitbestimmung – und Elternmitarbeit
Aktive Mitarbeit der Eltern, wie?
• Vorbereitung und Mitwirkung bei Festen und Feiern
• Begleitung von Ausflügen
• Einbringen von pädagogischen Ideen
• Zusammenarbeit mit dem Träger (Elternbeirat)
• Hilfe bei der Gartengestaltung
• Einbringen persönlicher Kompetenzen in den Kitaalltag
• …
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Teamarbeit und Leitung
Wer wir sind und was wir tun
In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern begegnen wir ihnen und uns selbst empathisch,
wertschätzend und authentisch. Auf vielfältige Weise agieren wir im Kitaalltag als:

Wir haben Spaß an dem was wir tun, sind und bleiben dabei (er)mutig/end, neugierig und
forschend und bewahren das Kind in uns.
Leitungstätigkeiten
„Haus 2“ wird durch eine Leiterin vertreten. Sie ist für den organisatorischen Ablauf und
Planungen der Einrichtung zuständig. Dabei wird das Team so weit wie möglich in alle
Prozesse miteinbezogen, das heißt Planung, Organisation, Wichtiges aus den Gruppen,
Fortbildungen, Urlaub, Dienstplanung, pädagogische Themen u.a. werden im gemeinsamen
Team mit allen Mitarbeiter*innen besprochen und abgestimmt.
Die Leitung ist innerhalb der Einrichtung für die Erzieher_innen, Praktikant_innen und
Mitarbeiter_innen in der berufsbegleitenden Ausbildung jederzeit ansprechbar und führt
Team- und Personal(entwicklungs)gespräche durch. Sie unterstützt die Fachkräfte in allen
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fachlichen Fragen und fördert die Weiterentwicklung des Teams und der Einzelnen. Die
Leitung nimmt an Dienstberatungen beim Träger teil und vertritt die Einrichtung nach außen.
Demokratische Teamkultur – Formen des Austauschs - Kommunikation
Es finden regelmäßige Teamsitzungen statt, die pädagogische Inhalte haben. Hier reflektieren
wir unsere Haltung, unser Handeln und unsere Arbeit mit Kindern, Eltern und das
Miteinander im Team. Dabei legen wir besonderen Wert auf ausreichend Raum für
Diskussionen und dass alle gehört werden.
Wöchentlich erfolgen Teamsitzungen in den jeweiligen Stammgruppen. Diese dienen der
Auswertung von Beobachtungen und der Planung individueller Angebote. Aber auch
besondere Situationen mit Kindern der Stammgruppe finden hier ihren Gesprächsraum.
Jährlich gibt es mindestens 5 Fortbildungstage, an denen sich das gesamte Team mit
unterschiedlichen Themen (interne Evaluationen, Konzeptentwicklung u.a.) beschäftigt.
Neben all dem fachlichen Miteinander achten wir jedoch auch darauf, mindestens 1x jährlich
einen gemeinsamen Teamtag/Betriebsausflug zu machen und gemeinsam zu verschiedenen
Anlässen zu feiern.
Wir pflegen kollegialen Austausch und profitieren untereinander von den Stärken jeder/jedes
Einzelnen. Jede/r kann ihre/seine Meinung frei äußern, hat ein umfassendes Mitspracherecht
und konstruktiver Umgang mit Kritik ist selbstverständlich.
Uns ist es wichtig, einander gleichberechtigt und auf Augenhöhe zu begegnen und
respektvoll, wertschätzend, ehrlich und direkt miteinander umzugehen.
Zuständigkeit und Verantwortungsbereiche
Die Kita hat täglich von 6 – 18 Uhr geöffnet. Der Früh- und der Spätdienst wird durch zwei
Erzieherinnen abgedeckt (eine Erzieherin pro „Haus“), In den Kernzeiten von 8 – 16 Uhr sind
alle Erzieherinnen anwesend (ausgenommen Krankheit und Urlaub).
Jede Erzieherin hat Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche:
• Betreuung der Kinder
• Pädagogische Angebote
• Elterngespräche
• Entwicklungsgespräche
• Planung von Aktivitäten
• Teilnahme an Teamsitzungen und Fachgruppen
• Beobachtung und Dokumentation
• …
Qualität und Evaluation
Strukturplan zur internen Evaluation
Zweimal jährlich werden interne Evaluationen nach KiQu durchgeführt. Die interne
Evaluation umfasst in der Regel ein Themenpaket und die Ergebnisse werden auf einer
Datenbank festgehalten. Abgeleitete Maßnahmen werden anhand einer Zeitschiene
be- bzw./erarbeitet und die Umsetzung wird auf Teamsitzungen überprüft.
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Evaluation durch Kinder
Mindestens einmal im Jahr führen Kinder eine Evaluation bestimmter Bereiche des
pädagogischen Alltags durch. Dazu gehören u.a. Raumgestaltung, Beteiligung, das
Erzieher*nnenteam... Die Ergebnisse der Kinderevaluation werden dokumentiert und den
Familien, im Träger und ggf. an öffentlichen Stellen bekannt gemacht. Die Evaluation durch
Kinder ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Durch sie erfahren wir die Sicht
der Kinder, ihre Bedürfnisse, Ansichten und Meinungen werden ernst genommen und es
bietet ihnen eine weitere Möglichkeit, sich am Alltag der Einrichtung zu beteiligen. Denn
schließlich ist es ihr Alltag, um den es sich dreht!
Personalentwicklungsgespräche und Teamgespräche
Derzeit führen wir regelmäßige Teamgespräche mit den Erzieherinnen aus den Gruppen.
Schwerpunkt dieser Gespräche ist die Teamentwicklung. Seit Sommer letzten Jahres wurde
damit begonnen, jährliche Personalentwicklungsgespräche mit den einzelnen
MitarbeiterInnen zu führen und Zielvereinbarungen abzuschließen.
Mit den Leitungskräften finden jährlich Personalentwicklungsgespräche mit der
Geschäftsführung der KUBIBE.Berlin statt.
Weiterentwicklung der Konzeption
Eine Konzeption ist für uns kein starres Gebilde, an dem keine Veränderungen möglich sind.
Im Rahmen der Teamfortbildungen und internen Evaluation überprüfen wir immer auch
unterschiedliche Themenfelder aus unserer Konzeption und ergänzen oder verändern diese
gegebenenfalls. Pädagogik ist lebendig, unsere Konzeption ebenfalls.
Fortbildungsplanungen
Um die Qualität unserer täglichen Arbeit mit den Kindern zu steigern sind regelmäßige Fortund Weiterbildungen nötig.
Durch den Träger gibt es eine ausgearbeitete Fortbildungsplanung für alle MitarbeiterInnen
des Trägers.
Innerhalb der Kitas wird die Fortbildungsplanung gemeinsam mit den MitarbeiterInnen unter
Berücksichtigung der pädagogischen Schwerpunktthemen und nach Interessenlage der
Erzieherinnen erarbeitet. Fortbildungsinhalte werden im Rahmen der Gesamtteamsitzungen
ausgetauscht.
Einmal jährlich findet eine 4tägige Fortbildung mit allen MitarbeiterInnen der Einrichtung in
der Kita oder außerhalb statt.
Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen werden ab und zu
Mitarbeiter*innen von Beratungsstellen u.ä. eingeladen um aktuelle Themen zu vertiefen.
Fachliteratur ist Grundlage unserer Arbeit.
Kinderschutz
Kinderschutz § 8a SGB VIII
Die KUBIBE.Berlin beschäftigt eine geschulte „ISOFAKS“ (in soweit erfahrene Fachkraft
nach § 8a SGB VIII), die in Zusammenarbeit mit ErzieherInnen/SozialpädagogInnen eine
Risikoabschätzung bei Gefahr auf
• Kindesvernachlässigung
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• Kindesmisshandlung
• Suchtgefährdung
• Missbrauch
vornimmt.
Die Fachkraft arbeitet nach den Vorgaben der Senatsverwaltung (Empfehlungen zur
Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII) und der
Arbeitshilfe zum Kinderschutz in Kindertagesstätten vom DPW.
Den ErzieherInnen/SozialpädagogInnen steht ein Handlungsleitfaden zur Verfügung.
Mit dem Jugendamt Pankow wurde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem
sozialpädagogischen Dienst (RSD) und den Einrichtungen der KUBIBE.Berlin gGmbH
geschlossen.
Alle
Einrichtungen
verfügen
über
ein
Trägerübergreifendes
Kinderschutzkonzept. Im Rahmen dessen wurden Leitlinien im Umgang mit Kindern
erarbeitet, die für alle Mitarbeiter*innen bindend sind. Ebenfalls zum Kinderschutzkonzept
gehören die Verhaltensampel und die Selbstverpflichtungserklärung.
Öffentlichkeitsarbeit
Unser Träger verfügt über eine eigene Website – kubibe.berlin – auf der wir uns als Kita
darstellen. Über haus2@kubibe.berlin können Sie mit uns per Email in Kontakt treten.
Ebenso sind wir auf der Internetseite des Gleimviertels www.gleimviertel.de vertreten.
Im unserem Umfeld und für unsere Einrichtung sind wir in verschiedenen Gremien
vertreten:
• Regionalkonferenz
• Treffen Planungsraum XI – Pankow
• Fachgruppe Kita – DPW
• Fachgruppe Integration – DPW
• Qualitätsforum – DPW
• Fachrunden zur internen Evaluation – DPW
• AG 78
Neben öffentlichen Fachgremien gibt es
Öffentlichkeitsarbeit:
• Mitwirkung bei Kiezfesten
• Gestaltung von Kitafesten
• Zusammenarbeit mit der 11. Grundschule
• Arbeit in Fachgremien der KUBIBE
• Teilnahme an Veranstaltungen des Trägers
• u.a.

für
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weitere
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