Liebe Eltern!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Einrichtung und damit
für unsere Arbeit interessieren.
Mit dieser Broschüre, möchten wir Ihnen in Kurzfassung die
wichtigsten Bereiche unserer pädagogischen Arbeit vorstellen.
Wir laden Sie zudem herzlich ein, einen Blick hinter die Kulissen
unserer Kita zu werfen, zu hospitieren, Fragen zu stellen und
gemeinsame Ideen mit uns zu entwickeln.
Auf ihre Rückmeldungen und natürlich auf eine gute Zusammenarbeit
freut sich

Birgit Hoeppner und
das Team der Kita Prinzregentenstraße
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Lage der Kita
Unsere Kita liegt direkt am Prager Platz mitten im lebhaften Wilmersdorfer
Kiez, mit seinen kleinen Geschäften und Cafehäusern. Gegenüber von uns
befindet sich eine kleine Grünanlage, mit einem großen Springbrunnen
die von jung und alt gerne besucht wird. Der U-Bahnhof Güntzelstraße
befindet sich in unmittelbarer Nähe. Mehrere öffentliche Spielplätze sind
in 5 Minuten zu erreichen.
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Größe und räumliche Verhältnisse
Auf 200qm betreuen wir 30 Kinder im Alter von 2-6 Jahren in zwei altershomogenen Gruppen. Unsere beiden Gruppenräume und der Gemeinschaftsraum sind durch große Glasflächen miteinander verbunden, die
Räume sind hell und freundlich und in verschiedene Funktionsbereiche
unterteilt. Es ist keine Außenfläche vorhanden. Wie wir mit dieser Herausforderung umgehen, beschreiben wir im Kapitel Naturerfahrung ohne
Garten.
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Unser Team

stellt sich vor

Wir sind vier pädagogische Mitarbeiter mit jeweils
unterschiedlichen Schwerpunkten Zusätzlich arbeiten
wir eng mit einem Musikpädagogen und einem
Sporttrainer zusammen. Zuweilen unterstützen uns
Schulpraktikanten bei unserer Arbeit.
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Ein Tag in unserem Haus
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Hier eine Übersicht über den Ablauf eines Kita-Tages. Phasen von freiem
Spiel und angeleitete Angebote wechseln sich über den Tag verteilt ab.
Ebenso geben die gemeinsamen Mahlzeiten und Ruhezeiten dem Tag
Struktur.
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Anmeldung
Wenn sie an einem Platz für ihr Kind in unserer Einrichtung interessiert
sind, so können sie telefonisch einen Termin zu einem ersten Informationsgespräch mit uns verabreden. Wir nehmen uns gerne Zeit für sie
und stellen ihnen dabei unsere Einrichtung, die Mitarbeiter, die Räumlichkeiten, unser Eingewöhnungskonzept und unsere pädagogische Arbeit
vor. Gerne bieten wir ihnen auf Wunsch einen Schnuppervormittag an,
bei dem ihr Kind die anderen Kinder der Gruppe kennen lernen kann und
sie die Gelegenheit haben, sich noch einmal in aller Ruhe über alle für
Sie wichtigen Bereiche unseres Kitalebens zu informieren.
Wenn dann ein Platz frei sein sollte und sie sich für uns entschieden
haben sollten, möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, bei einem
Aufnahmegespräch alle Formalitäten zu klären. Wir freuen uns, wenn Sie
uns an dieser Stelle Näheres von ihrem Kind und seinen Bedürfnissen
und Interessen erzählen, damit wir uns gut auf die Eingewöhnung vorbereiten können.
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Eingewöhnung
ankommen und vertraut werden
Die Eingewöhnung ist für uns Erzieher, für sie als Eltern und natürlich für
ihr Kind mit die wichtigste Phase des gegenseitigen Kennenlernens und
Miteinander vertraut werden.
Freudig wird die neue Familie durch die Erzieherin begrüßt und in den
jeweiligen Gruppenraum begleitet. Dort angekommen geben wir ihrem
Kind viel Zeit sich zu akklimatisieren, die neue Umgebung zu erkunden
und sich alles genau anzuschauen: Was gibt es für Spielzeug? So viele
neue Kinder! Mit wem möchte ich Kontakt? Ist die Erzieherin nett? Wie
lange wird die Eingewöhnung dauern?
Jede Familie bekommt bei uns die Zeit zur Eingewöhnung, die sie auch
wirklich braucht. Allmählich und sehr behutsam wird die Erzieherin versuchen, über kleine Spielangebote, die Aufmerksamkeit des
Kindes zu gewinnen. Dabei ist es von großer Bedeutung,
das sie als Bezugsperson die ganze Zeit im Gruppenraum anwesend sind. Sie sollten sich eher ruhig und
passiv verhalten und ihr Kind auf keinen Fall drängen, sich von ihnen zu entfernen und es andererseits
akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht. Ihr
Kind wird von selbst beginnen die neue Umgebung
zu erkunden, wenn es dazu bereit ist. Die beste
Hilfestellung geben sie ihm, wenn sie als sicherer
Hafen fungieren und sich zunächst stets in Blickweite ihres Kindes aufhalten. Der erste Trennungsversuch sollte erst nach zwei bis drei Tagen stattfinden. Er kann zwischen 15- 30 Minuten und zwei
Stunden variieren. Diese Zeit wird in den nächsten
Tagen gesteigert. Dabei ist es gut wenn sie sich
beim Verlassen des Gruppenraumes
von ihrem Kind verabschieden. Sie,
als Eltern sollten sich bei diesen
Trennungen auf Probe in der Nä7

he der Kita aufhalten, so dass sie nach kürzester Zeit wieder in die
Einrichtung kommen könnten.
Die Erfahrung zeigt, schon bald wird ihr Kind in der Lage sein, den gesamten Vormittag in der Kita zu verbringen.
Um ihrem Kind den Einstieg in die Schlafsituation zu erleichtern, wäre es
schön, wenn sie einige vertraute Sachen, die ihr Kind zu Hause auch zum
Einschlafen braucht, mitbringen z.B. Nuckel, Fläschchen, Kuscheltier,
Kissen. Zusätzliche Unterstützung geben sie ihrem Kind, wenn sie es
die ersten paar Male beim Aufwachen begrüßen und ihm anschließend
beim Anziehen helfen. Gelingt es ihrem Kind immer mehr sich der
Erzieherin zuzuwenden und deren Unterstützung anzunehmen, so ist die
Eingewöhnungszeit nahezu abgeschlossen. Bei Fragen und Unklarheiten
sind wir natürlich jederzeit für sie da. Auch unterstützen wir sie gerne
dabei, sich mit anderen Eltern auszutauschen, die ebenfalls neu bei
uns sind, oder mit Eltern, die die Eingewöhnungszeit bereits hinter sich
haben.
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Unsere Highlights
Berlin erkunden und erleben
Zu den kleinen Besonderheiten unserer Kita gehören unsere Ganztagsausflüge. Natürlich kommen alle Kinder aus der Kita mit. So bedeuten
diese Tage nicht nur besondere Erlebnisse und spannende Eindrücke,
sondern sie stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen
beiden Gruppen und zwischen den kleineren und größeren Kindern.
Statt einem Mittagessen gibt es an diesem Tag dann ein ausgiebiges
Picknick.
An dieser Stelle möchten wir uns noch mal ganz herzlich für das große
Engagement unserer Eltern bedanken, die uns immer wieder gern bei
diesen Ausflügen begleiten und tatkräftig mithelfen, sie zu bewerkstelligen.
Im Sommer z. B. gehen wir ins Freibad, unternehmen Waldspaziergänge,
besuchen die Wasserwerkstatt, den Zoo, den Tiergarten, fahren mit dem
Trecker durch die Domäne Dahlem oder machen eine kleine Dampferfahrt
nach Kladow. Im Winter geht es mehr ins Museum, in die Bücherei oder
ins Theater.

9

Projektarbeit
Unsere Großen freuen sich immer wieder über die kleinen themenbezogenen Kinderprojekte. Wie bereiten wir sie vor? Während einer Zeitspanne von ca. 1 Woche beobachten wir unsere Kinder im Freispiel, befragen sie im lockeren täglichen Morgenkreis oder während des Spielzeugtages. Welche Themen beschäftigen sie zurzeit besonders? Welches
Thema lädt zur Vertiefung durch Projektarbeit ein?
So gelingt es uns immer wieder, den Kindern ihre aktuellsten Lieblingsthemen zu entlocken und diese gemeinsam aufzubereiten.
Alles fängt meistens damit an, das wir in der Kinder und Jugendbücherei
eine spezielle Bücherkiste bestellen. Begleitet wird dies von vielen Gesprächen innerhalb der Gruppe. Neben Spiel-Arbeitsbögen für den eigenen Kitahefter, Fotos, Lach und Sachbüchern zum Thema, krönen wir
jedes Projekt mit einem dazugehörigen Ausflug.
Dieser beginnt z. B. mit einer Stadtrundfahrt gleich nach dem Kitafrühstück. Alle Kinder der Gruppe bringen an diesem Tag einen kleinen
Rucksack mit, der Getränk und Minipicknick enthalten sollte. Unsere Unternehmungen dokumentieren wir für die Kinder und Eltern natürlich
mit vielen lustigen Fotos vor Ort. Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus und
naturwissenschaftliche Experimente im Technikmuseum gehören immer
wieder zu unseren Highlights um nur einige Beispiele zu nennen.
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Das überaus positive Feedback der Eltern und die Freude der Kinder bestärken uns immer wieder weitere Projekte anzubieten. Das Interesse
und die Mitwirkung der Kinder stehen dabei für uns an erster Stelle. Denn
durch gute Projektarbeit werden Grundsteine für die spätere Weiterentwicklung in der Schule gelegt.
Ein weiteres fest eingebundener Höhepunkt ist unser alljährliches
Sommerfest. Kinder und deren Geschwister, Eltern und Erzieher kommen
zusammen und erfreuen sich an einem Samstag an diversen Spielen
und einem leckeren Buffet mit Speisen aller Art und Herkunft. Für unsere
Kinder ist es jedesmal eine große Freude und sie können es kaum erwarten, bis endlich unser Sommerfest beginnt. Aufgeregt versuchen sie
dann bei den Spielen ihr Bestes zu geben. Und so manch einer fühlt sich
anschließend in seinem Selbstbewusstsein gestärkt.
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Naturerfahrung ohne Garten
Dass unsere Einrichtung keinen Garten hat, ist für uns eine große Herausforderung: den Kindern dennoch (oder erst recht) ausreichend Naturerfahrung und Bewegung zu ermöglichen. Immer wieder lassen wir uns neue
Ideen einfallen, um die Kinder dabei zu unterstützen, sich Freiräume zu
erobern und ihrem Bewegungsdrang nachzugehen. Die täglichen Spielplatzbesuche und Laufrunden innerhalb nahe liegender Grün- und
Spielflächen sind uns eine Selbstverständlichkeit. Wetterfeste Kleidung
ist daher für unsere Kinder wichtig, denn auch an trüben und feuchten
Tagen gehen wir mit den Kindern nach draußen.
Unsere wohlüberlegten und mit Unterstützung der Kinder geplanten Ausflüge beinhalten selbstverständlich auch Exkursionen in die Natur.
Waldspaziergänge oder einen Besuch in einer Waldschule bieten wir
genauso an, wie die schon oben erwähnten Ausflüge zur Domäne Dahlem, in den Zoo oder den Tiergarten.
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Das Kennen und schätzen lernen der Umwelt und Natur besitzt bei jedem
unserer Kinder einen hohen Stellenwert. Kleine Souvenirs aus Wäldern
und Parks wie Blätter, Baumfrüchte, Wurzeln etc. würdigen wir wie kleine
Schätze, präsentieren sie im Morgenkreis. Manche Dinge stellen die Kinder für mehrere Tage im Raum zur Schau und erzählen den Eltern, was sie
alles entdeckt haben, das eine oder andere interessante Objekt behält
sein Plätzchen in unseren Räumen auch auf Dauer und wird auf diese
Weise zum Spielzeug. So liegt zum Beispiel seit mehreren Jahren eine
alte Wurzel auf dem Fensterbrett im Raum der großen Gruppe, die von
den Kindern, das Jahr hindurch mal als Wichtelwohnung, als Drachenfels
oder als Weihnachtshöhle umfunktioniert wird.
Zusätzliche Bilderbücher und Literatur unterstützen das Erfassen der Zusammenhänge und das Begreifen der Wechselwirkung zwischen den Aktivitäten der Menschen und dem Phänomenen und Reaktionen von Natur
und Umwelt.
Wir können mit Stolz behaupten, dass unsere Kinder viel Feingefühl für
die Themen von Natur und Umweltschutz haben.
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Der Umgang miteinander: Regeln, Grenzen und Respekt
Mit dem Eintritt in den Kindergarten bietet sich ihrem Kind die Möglichkeit
eine Menge neuer Fähigkeiten zu erlernen. Für viele von ihnen ist es das
erste Mal, dass sie Kontakt mit einer größeren Gruppe haben.
Sich in solch einer Gruppe zurecht zu finden, ist gar nicht so einfach.
Die eigenen Wünsche und die Bedürfnisse der anderen liegen nicht unbedingt zusammen.

Sich kennen- und miteinander verhandeln lernen
Damit sich ihre Kinder bei uns geborgen und wohlfühlen können, möchten wir sie dabei unterstützen mit den oben genannten kleinen Spannungen richtig umzugehen. Wir nehmen uns Zeit für kleine Kinderkonferenzen und bieten bei bestimmten komplizierten Interaktionen unsere
Hilfestellung an. Auf diese Weise entsteht in jedem Kitajahr ein zunehmend vertrauensvolles Miteinander, von dem sowohl Erzieherinnen als
auch Kinder profitieren und das wir alle genießen.

Der Ton macht die Musik: Einander zuhören und achten
Wir achten sehr darauf gemeinsam mit den Kindern einen freundlichen
und achtungsvollen Umgangston zu wahren. Schimpfwörter werten wir
als verbale Gewalt und besprechen diese Sichtweise mit den Kindern.
Wir möchten die Kinder dabei unterstützen gewaltfrei miteinander umzugehen und ihre Konflikte verbal auszutragen. Uns ist klar, dass man dies
unter Umständen erst mit etwas Übung lernt.
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Das Essen als soziale Situation
Unsere Mahlzeiten sind Zeiten des gemütlichen, kommunikativen Miteinanders und der Stärkung. Gespannt schauen unsere Kinder auf die
Tischdienstuhr! Wann bin ich endlich dran? Und übernehmen dann mit
Freude ihre kleine Aufgabe, für die anderen Kinder den Tisch zu decken,
die Getränke und das Mittagessen auszuteilen, abzuräumen und die
Tische wieder zu säubern.
Wir beginnen unsere Mahlzeiten mit einem gemeinsamen Tischspruch.
Während des Essens möchten wir, dass die Kinder sitzen bleiben und
ihre Tischgespräche mit den Tischnachbarn leise führen.

Einer für alle - alle für einen
Für die Entfaltungsmöglichkeit aller ist es wichtig, dass jedes Kind das
Spielmaterial, das es benutzt hat, wieder so aufräumt, dass andere es
gut benutzen können.
Um allen Kindern Sicherheit zu geben und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe zu stärken, ist es deshalb unabdingbar, dass Erzieher
und Kinder sich an die jeweils getroffenen Verabredungen halten. So findet jedes Kind seinen Platz in der Gruppe, kann diesen behaupten, auch
ohne anderen zu schaden.
Zusammenfassend könnte man sagen: Wir legen großen Wert auf eine
gesunde Mischung von Liebe und Zuwendung einerseits und klaren Grenzen und Strukturen andererseits. Fehlt eines von beiden, so signalisieren
die Kinder uns Ratlosigkeit. Sie verlieren ihre Sicherheit und ihren Halt.
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Die Freude an der Selbstständigkeit
und das Erlernen von Verantwortung
Unsere Kinder haben großen Spaß daran, ihre Fähigkeiten zu erweitern
und anderen zu zeigen was sie schon alles können. An und Ausziehen,
alleine Essen, Tische decken, sportliches Verhalten auf dem Spielplatz,
besonders achtsames Verhalten im Straßenverkehr, selbstständige Toilettengänge- das alles sind Beispiele, die dem Beobachter zeigen, wie
die Freude an der zunehmenden Handlungssicherheit zur Motivation für
weiteres Lernen wird.
Unsere Kinder lernen gerne, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dabei spielt das Vorbild der Eltern und Erzieher eine ausschlaggebende Rolle. Wie auch Sie, begleiten und unterstützen wir ihre Kinder
Schritt für Schritt in die jeweils altersgemäße Selbstständigkeit.

Beim wöchentlichen Spielzeugtag z. B., haben unsere Kinder die
Eigenverantwortung für ihre mitgebrachten Spielsachen. Kinder im
letzten vorschulischen Jahr sorgen bereits alltäglich dafür, dass ihre
Federtasche vollständig bestückt und an der richtigen Stelle bleibt.
Mit Freude und Begeisterung übernehmen unsere Kinder wechselnde
kleine Aufgaben im Alltag, die der Kitagemeinschaft nützlich sind.
Ihre Selbstständigkeit erweitert sich mit jedem kleinen Erfolgserlebnis
und das Selbstbewusstsein ihres Kindes wird auf diese Weise Tag für
Tag gestärkt.
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Musik
Jeder Mensch ist musikalisch.
Mit Spiel und Spaß führen wir ihre Kinder an Musik heran.
Unsere musikpädagogischen Angebote sind maßgeblicher und regelmäßiger Bestandteil unserer Arbeit.
Unsere Musikerziehung fördert auf spielerische Art und Weise musikalische Fähigkeiten, Intelligenz, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und
Selbstsicherheit. Auch Konzentration, Aufnahme- Wiedergabefähigkeit
sowie Feinmotorik und Bewegung werden durch Musik gefördert.
Die oben aufgeführten Qualitäten sind im
gesamten Leben eines Menschen wichtig,
insbesondere im baldigen Schulleben
ihres Kindes. In unserer musikalischen
Früherziehung spielt die rhythmische Erziehung vor allem zu Beginn eine zentrale
Rolle, da ihr Kind seinen Körper als Instrument erlebt und sich mit diesem auszudrücken lernt. Hier greifen Gesten, Laute,
die Gesamtkörpersprache und das erste Benutzen einfacher Rhythmusinstrumente ineinander. Das rhythmische Kind ist lockerer, wach,
selbstbewusst und aufnahmebereit. Durch die rhythmische Erziehung
kann die Entwicklung ihres Kindes folglich positiv beeinflusst werden.
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In unserer Kita gibt es vier große Bereiche der rhythmischen Erziehung,
die oft ineinander übergreifen, einander ergänzen
und aufeinander aufbauen. Dazu zählen die folgenden Bereiche:

Der motorische Bereich

Wir bieten Bewegungsspiele und Tänze mit Rhythmus und Musik an, die
die Kinder motorisch herausfordern: Koordination, Gleichgewicht, Geschick und das Zusammenspiel mit den anderen Kindern sind gefragt.

Der affektive Bereich

Hier geht es um kreatives Denken, um Phantasie, Gefühl, Poesie und
Ausdruck, z. B. durch die Kombination von Musik und Pantomime.

Der kognitive Bereich

Hier geht es um bewusstes Lernen.
So vermitteln sich den Kindern, z. B. durch Liedtexte, bestimmtes themenbezogenes Wissen auf lustvolle, sinnliche Art.
Auch das Benennen können von Instrumenten gehört in diesen Bereich.

Der soziale Bereich

Musik wirkt verbindend und integrierend, denn alle Beteiligten agieren
gemeinsam und produzieren gemeinsam das, was man einen Wohlklang
nennen kann. Wir bieten den Kindern des weiteren diverse Integrationsspiele- und Gemeinschaftsspiele an.
Bei dieser Arbeit unterstützt uns einmal wöchentlich ein Musikpädagoge.
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Bewegung
Bewegung und Lernen durch Bewegung ist ein Grundbedürfnis unserer
Kinder vom ersten Tag an.
Voraussetzung für das kindliche Lernen sind ein positives Körpergefühl,
körperliche und geistige Beweglichkeit und Gesundheit. Spiel, Spaß und
Mobilität führen zu einer Bereicherung der kindlichen Erfahrungswelt.
Von erfolgreichen Bewegungserfahrungen gehen jeweils viele weitere
Entwicklungs- und Bewegungsanreize aus. Diese inneren Anreize - aus
der eigenen Erfahrung entstehend - sind es , die unsere Kinder so dringend brauchen. Es geht also keineswegs darum, zu üben und vielleicht
mit Druck zu trainieren. Ziel ist vielmehr, miteinander Spaß, Spiel und
Bewegung auf spielerische Weise in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben.
Durch unsere verschiedenen und regelmäßigen Bewegungsangebote haben die Kinder die Möglichkeit:

-
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Herz und Kreislauf zu trainieren,
ihre Ausdauer zu erweitern,
ihr Gleichgewichtssystem anzuregen,
ihre Bewegungskoordination
und Geschicklichkeit zu verbessern
ihre Reaktionsfähigkeit zu steigern
ihre Wahrnehmung zu schulen

Sportlich fitte Kinder werden leistungsfähiger und ausgeglichener, ihre
körperliche Anpassungs- und Ausdrucksfähigkeit nimmt zu.
Und da motorische und sprachliche Entwicklung eng miteinander zusammenhängen, nimmt eine gute motorische Entwicklung zudem günstigen
Einfluss auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Erkenntnisse gestalten wir
unseren Alltag so bewegend wie möglich: Wir stellen die Kinder immer
wieder vor kleine motorische Herausforderungen. Sei es auf unseren zahlreichen Ausflügen, wo so manche weite Strecke zurückgelegt wird, bei
Spielplatzbesuchen und Laufrunden in die Nachbarschaft, bei kleinen
Wettkämpfen oder aber in der Kita bei Kreis-, Tobe- und Bewegungsspielen. Zusätzlich zu den in den Tagesablauf integrierten Impulsen, bieten
wir sowohl kleine Turnstunden, als auch den regelmäßigen Besuch eines
Schwimmbades an.
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Kreativität
Wie sie durch die Gestaltung unserer Broschüre erkennen können, haben
unsere Kinder viel Freude am Malen, Zeichnen, Basteln, Reißen, Tuschen,
Drucken etc. In den Räumen und Fluren können sie die Kunstwerke
unserer kleinen Künstler das ganze Jahr über bewundern.
Doch Kreativität hat nicht nur mit bildnerischem Gestalten zu tun.
Wir geben ihren Kindern täglich in der Freispielphase die Möglichkeit, ihre Phantasie und Kreativität individuell auszuprobieren und auszuleben.
Ihnen stehen jederzeit diverse Materialien und Spielräume zur Verfügung:
Möbel, Tücher, Schminke, Polster, Kissen und eine Verkleidungskiste
werden von unseren Kindern in den vielfältigsten Variationen zweckentfremdet, um sich stetig damit neu auszudrücken und auszuprobieren.
Durch das Eintauchen in immer wieder neue Spielwelten, erschließen
und erweitern sie ihre Kreativität, ihre Sicht auf die Welt der Erwachsenen
und ihr Bild von sich selbst.
Im Alltag stehen den Kindern jederzeit Buntstifte,
Bleistifte, Filzer, Tusch und
Fingerfarbe, Scheren,Klebestifte und natürlich Papier
zur Verfügung.
Sämtliche so entstandenen
Kunstwerke werden liebevoll in einem eigens dafür
angelegten Ordner gesammelt.
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Wissenserwerb und Spiel: mit Kopf. Herz und Hand
Alle Kinder sind so neugierig, wie es ihrem Entwicklungsstand entspricht.
Sie wollen jeweils ein bisschen mehr erfassen, als das was sie bereits
verinnerlicht haben. Und dieses Erfassen geschieht vornehmlich im Spiel.
Jeder Tag verlangt eine kleine Erweiterungsmöglichkeit für das kindliche
Handeln. Denn jedes Kind ist von sich aus hoch motiviert, die Welt mehr
und mehr zu begreifen  und diese Motivation zu erhalten, ist die schönste Herausforderung, für Pädagogen wie für Eltern.
Wir versuchen dieser Erkenntnis durch ausgewähltes Spielmaterial, eine
harmonische, einladende Raumgestaltung und eine Mischung aus freien
und angeleiteten Spielsituationen gerecht zu werden.
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Ein wichtiger Punkt, der etwas über die Lernqualität im kindlichen Spiel
aussagt, ist die Aufmerksamkeit. Kann ihr Kind sich einem Gegenstand,
einer Handlung oder einem Spiel ganz und gar widmen, dann wissen
wir, dass es das richtige, altersgemäße Spielzeug und den richtigen
Spielpartner für diese Situation gefunden hat. Es erschließt sich seinen
Spielgegenstand mit allen Sinnen, mit seinem logischen Denken, seiner Phantasie und durch seine Mitteilsamkeit. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit ist auf die Spielsituation gelenkt, es ist hochkonzentriert.
Wir Erzieherinnen achten sehr darauf, dass jedes Kind jeden Tag vertieft
und ausdauernd spielen und seine Geschicklichkeit weiter entwickeln
kann, indem wir die Situationen und Räume entsprechend gestalten.

Schulvorbereitung von Anfang an
Die ersten Lebensjahre ihres Kindes sind der Schlüssel für seine
intellektuelle und persönliche Entwicklung. Die Grundsteine des logischen Denkens werden in dieser frühkindlichen Lebensphase gelegt.
Kinder wollen ihre Welt von Geburt an begreifen und zeigen eine umfassende Neugier die befriedigt werden will. Dazu bedienen sie sich aller
Sinne, um zu experimentieren, zu beobachten, zu spielen und um nach
zu ahmen. Werden sie dabei ermutigt, so sind die Weichen für einen
vitalen Wissenserwerb und die Freude am Lernen rechtzeitig und gut
gestellt.
All diese Bereiche werden in unsere tägliche Arbeit miteingebunden.
Die Kinder lernen bei uns, über einen längeren Zeitraum konzentriert bei
einer Sache zu bleiben, sich vor der Gruppe verbal zu artikulieren und
ihre Meinung zu vertreten, aber auch gut zuzuhören und mehre Arbeitsschritte selbstständig zu erledigen.

24

Wir haben gute Erfahrungen damit, unseren Kindern einen fließenden
Übergang in die Schule zu ermöglichen, ohne schulische Inhalte vorwegzunehmen. Unsere Kinder gewinnen Vertrauen zu sich und ihren
Fähigkeiten in dem sie Schwierigkeiten bewältigen, die ihrem Alter entsprechen, von Anfang an.
Alle Kinder entwickeln ihren eigenen Ehrgeiz und begreifen im Kindergarten rasch, dass sie durch Spiel und Übung ihre Leistungen verbessern
können. Wir beobachten ständig, dass Kinder neue Inhalte ( z. B. aus
einem Theaterbesuch ) auf ihr Freispiel übertragen, spielend variieren
und pfiffige Fragen stellen, das Thema weiter erforschen und vertiefen,
und somit als neuen Teil ihrer Erfahrungswelt verinnerlichen.
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Zusätzliche Unterstützung erfahren
unsere 4-6 Jährigen durch folgende Angebote:
-
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Den eigenen Namen schreiben
Zahlen- und Mengenverständnis bis 10
erstes Bekanntmachen mit dem Alphabet
erstes Bekanntmachen mit Farben und geometrischen Formen
spielerische Übungen zur Merkfähigkeit
Schwungübungen
Feinmotorik und Stifthaltung
Regel bzw. Tischspiele
regelmäßiger Vorschulunterricht in Kooperation
mit dem Klett und dem Cornelsen- Verlag
Eigenverantwortlichkeit beim Vorschulhefter und der
eigenen Federtasche
Spielerische Übungen zur Merkfähigkeit
Spielerische Übungen zur Raumorientierung
Verkehrserziehung
Selbstbehauptung / nein sagen können
(Wie verhalte ich mich in brenzligen, unangenehmen
Situationen, z. B. wenn mich jemand anspricht: ich soll mitkommen. Üben der eigenen Adresse. Was mache ich, wenn ich mich
verlaufe?)

Sprachentwicklung
Einen sehr großen Stellenwert in unserer Kita hat die Förderung der
Sprachentwicklung.
Schon in unserem täglichen Morgenkreis fördern und animieren wir die
Sprachfreude unserer Kinder So erweitern sie ihren Wortschatz, lernen
sich zu konzentrieren, zuzuhören, und probieren sich im freien Sprechen
vor der Gruppe.
Neue Lieder lernen, Reime aufsagen, Fingerspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Vorleserunden und Hörspielkassetten geben unseren Kindern die
Möglichkeit sich sprachlich weiterzuentwickeln. Manchmal sind sie sehr
stolz auf ihren sprachlichen Zugewinn- und manchmal merken sie auch
gar nicht, wie sprachgewandt sie geworden sind und nur wir Erwachsenen
spitzen die Ohren, stehen da und staunen.
Wir verstehen uns als Sprachvorbilder unserer Kinder. Wir drücken uns im
gesamten Tagesablauf auf kindgerechte Art und Weise aus und begleiten
unsere Handlungen sprachlich. So hören die Kinder die Feinheiten der
deutschen Sprache sinnbezogen. Sie können sie im Laufe ihrer Kindergartenzeit immer mehr selbst anwenden und haben Spaß daran. Besonders
deutlich wird dies bei den Mahlzeiten. Hier haben schon die Kleinsten
die Möglichkeit kleine Dialoge mit ihren Tischnachbarn zu führen.
Immer besser gelingt es auch unseren Großen, z.B. bei Konfliktsituationen,
ihre verbalen Fähigkeiten anzuwenden.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der liebevollen und
tatkräftigen Unterstützung unserer beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter
bedanken. Ohne sie, wäre die eine oder andere Vorlese- und Erzählrunde
bestimmt zu kurz gekommen.
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Frühenglisch
Sprachen sind der Schlüssel zur Welt.
Um unseren Kindern einen dieser Schlüssel frühzeitig an die Hand zu
geben ( Weltsprache Englisch ) bietet eine unserer Erzieherinnen einmal
wöchentlich Frühenglisch an. Sie ist Muttersprachlerin, eine Tatsache,
die uns und die Eltern besonders freut.
Mit viel Spaß und Interesse bearbeiten die Kids sogenannte worksheets,
die sie mit Eifer in ihren roten Englischheftern sammeln.
Lustige Lieder, Vorschulblätter aus England, etwas englische und amerikanische Landeskunde, Reime, Anglizismen die täglich in der deutschen
Sprache angewandt werden und viele kleine Dinge des Alltags können die
Kinder immer wieder neu erfragen, übersetzen und mit viel Sprachfreude
anwenden... Voller Stolz berichten sie über die eine oder andere lustige
Übersetzung zu Hause. Das Interesse der Kinder an der neuen Sprache
wächst im Laufe ihrer Kindergartenzeit stetig.
Viele Kinder empfinden die zunächst fremden Worte eine ganze Zeit lang
als Geheimsprache. Spielerisch entwickeln sie nach und nach einen kleinen Wort und Satzschatz auf den sie sehr stolz sind. Auf diese Weise ermöglichen wir es ihnen, einen soliden Grundstein für ihr späteres Schulenglisch zu setzen.
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Elternkooperation
Der regelmäßige und intensive Austausch
mit Ihnen als Eltern ist eines der wichtigsten Grundsteine unserer pädagogischen Arbeit.
Unsere familiäre Atmosphäre und die
Größe der Einrichtung unterstützen uns
sehr dabei, das vertrauensvolle Verhältnis weiter auszubauen.
Im folgenden Kapitel, können Sie sich darüber informieren, welche Angebote es
dazu in unserer Kita gibt
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Ein Elternsprecher meldet sich zu Wort von Frau Benita Schauer
Brauchen wir wirklich Elternsprecher?
Wir sehen und sprechen die Erzieherinnen unserer Kinder doch ohnehin
täglich! In einer kleinen Kita wie der unseren gehört zum Alltag, was
anderswo vielleicht schwieriger ist: Alle Erzieherinnen kennen alle Kinder
und deren Eltern, unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit.
Und natürlich tauscht man sich zwischen Garderobe und Gruppenraum
schnell mal aus, über die Fortschritte der Kinder, die geplanten Aktivitäten,
neue Ideen und Strukturen. Dennoch hat man als Elternvertreter viel
mehr Möglichkeiten, einerseits Meinungen und Vorschläge der Eltern zu
bündeln, andererseits die Abläufe und Planungen des Kita- Teams kennen
zu lernen, als wenn man nur als Mutter von ein oder zwei Kindern auftritt. Ob es nun um Elternabende zu bestimmten Themen, das diesjährige
Sommerfest oder die Planung von Ausflügen geht. Man ist einfach etwas
näher dran am Geschehen und kann dieses stärker mitsteuern.
Dies auch nicht zuletzt dank der Bereitschaft der Kitaleitung, Vorschläge
und Kommentare zuzulassen und positiv aufzunehmen.
Als Kummerkasten musste ich in meiner jetzt einjährigen Amtszeit als
Elternsprecherin glücklicherweise nicht herhalten. Deshalb meine klare
Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage: Auch eine kleine Kita braucht
interessierte und aktive Elternsprecher. Sie kann davon nur profitieren!
Elterngespräche
Oft bietet schon die Bringe und Abholzeit eine gute Gelegenheit, sich mit
den Eltern kurz auszutauschen. Handelt es sich um ein Thema welches
mehr Zeit in Anspruch nimmt, verabreden wir mit Ihnen einen Gesprächstermin.
Elterncafe
Die Kita ist für die Familie ein wichtiger Ort der Gemeinsamkeit. In unserem Elterncafe haben Eltern die Gelegenheit sich besser kennen zu
lernen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Ein wichtiger Bestandteil
dieses Angebotes sind themenbezogene Gesprächsrunden, die von den
Mitarbeitern der Familienbildung unterstützt werden. Unter anderem
geht es da um Themen wie z.B. Umgang mit Medien, Schule was nun
etc.
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Elternabende
Diese finden bei uns ca. 2mal jährlich meist in den jeweiligen Gruppen
statt, wo sich die Gelegenheit bietet über gruppenspezifische Themen
zu reden. Besteht der Wunsch der Eltern, sich über den ein oder anderen
Schwerpunkt ausführlicher zu informieren, bieten wir themenbezogene
Elternabende an, wobei wir dort auch von der Familienbildung unterstützt
werden.
Elternvertreter
Zu Beginn des Kitajahres werden bei uns die Elternsprecher gewählt. Die
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern ist uns sehr wichtig und
soll durch den Elternsprecher noch unterstützt werden
Spielnachmittag
Jede Gruppe gestaltet ca. 2mal im Jahr mit ihren jeweiligen Kindern,
Eltern und Erziehern einen Spielnachmittag. In gemütlicher Atmosphäre
wird gesungen, getanzt, gegessen und natürlich viel gelacht. Gemeinsam
mit den Erziehern zeigen die Kinder ihre erlernten Bewegungs- und
Kreisspiele und natürlich sind die Eltern zum Mitspielen eingeladen. Im
Anschluss daran wird sich mit dem mitgebrachten Kuchen gestärkt.
Elternmitarbeit
Wir begrüßen es sehr, wenn die Eltern uns bei Ausflügen und beim
Schwimmen begleiten. Auch bei unserem jährlichen Sommerfest können
wir auf die Unterstützung unserer Eltern nicht verzichten. An dieser Stelle
noch mal ein großes Dankeschön an alle Eltern unserer Kita für ihre Mithilfe.
Familienbildung
Die Familienbildung ist ein Angebot des NBH und bietet in Zusammenhang
mit ihrem Projekt Kompass unter dem Motto  Bevor aus Fragen Probleme
werden die unterschiedlichsten Beratungsangebote für Familien an.
Für Fragen stehen ihnen gern die Mitarbeiter zur Verfügung.
- Frau Hanne Voget-Bergenkamp
- Frau Claudia Grass

Telefon 79747804
Telefon 85995136
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Das Berliner Bildungsprogramm
Seit 2004 ist das Berliner Bildungsprogramm
(BBP) für alle Kindertagesstätten verbindlich.
Es orientiert sich an der Lebenswelt des Kindes
und an kindlichen Aneignungsprozessen und
dient uns als Handbuch und Nachschlagewerk
für unsere tägliche Arbeit.
Bildung wird als Aneignungstätigkeit beschrieben mit der sich der Mensch ein Bild von der
Welt macht.
Die wichtigsten Bildungsprozesse:
1. Sich ein Bild von sich selbst machen.
Beziehungssicherheit und Bindung unserem
Kind gewährleisten und die Ausdrucksformen
zur Entwicklung seines Selbstbildes herausfordern und stärken.
2. Sich ein Bild von anderen in dieser Welt
machen. Je älter unsere Kinder werden, desto
bedeutungsvoller werden ihre Beziehungen zu
anderen Personen, vor allem zu anderen Kindern. Die Beziehung zu Eltern, Erziehern bleibt
ungebrochen wichtig, das Erleben von Gemeinsamkeiten und Differenz in der Beziehung zu
Gleichaltrigen gewinnt daneben rasant an Bedeutung.
3. Das Weltgeschehen erleben und erkennen.
Mit 1-4 Jahren differenzieren sich die sensorischen, visuellen und akustischen Wahrnehmungen unserer Kinder besonders nachhaltig.
Über Bewegung, Tasten, Fühlen, Riechen,
Schmecken, Sehen und Hören gewonnene Eindrücke und Erkundungen führen zu verbleibenden Verknüpfungen.
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Die zu fördernden Kompetenzen:
1. Ich-Kompetenz
Die Kinder sollen sich ihrer selbst bewusst werden, ihren eigenen
Kräften vertrauen, Unabhängigkeit und Eigeninitiative entwickeln
können.
2. Soziale Kompetenz
Unsere Kinder sollen lernen soziale Beziehungen aufzunehmen und so
gestalten, dass sie von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sind.
Soziale und gesellschaftliche Sachverhalte erfassen und im Umgang mit
anderen verantwortlich handeln.
3. Sach-Kompetenz
Sich ihre Welt aneignen und sachliche Lebensbereiche erschließen.
Theoretisches Wissen und Können aneignen, dabei Urteils und handlungsfähig werden. Wahrnehmungs und Ausdrucksfähigkeit entwickeln.
4. Lernmethodische Kompetenz
Grundverständnis fürs Lernen entwickeln. Dass ich lerne, wie ich lerne
und was ich lerne. Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und die
Bereitschaft von sich und von anderen zu lernen.
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Die sieben Bildungsbereiche
-

Körper, Bewegung und Gesundheit
Soziale und kulturelle Umwelt
Sprache, Schriftkultur und Medien
Bildnerisches Gestalten
Musik
Mathematische Grunderfahrungen
Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Vieles findet sich in unserer Kita bereits wieder, andere Bereiche werden
dadurch unterstützt und weiterentwickelt. Projektarbeit hat in unserer
Kita dadurch einen höheren Stellenwert erhalten, aber auch die kleinen
naturwissenschaftlichen Experimente, die den Kindern besonders viel
Freude machen.

Dokumentation und Beobachtung
Die Dokumentation und Beobachtung der kindlichen Entwicklung die
das BBP vorsieht, wird zusätzlich durch einen vom Nachbarschaftsheim
entworfenen Entwicklungs- und Beobachtungsbogen Leitfaden zur kindlichen Entwicklung unterstützt. Zu unseren bisher geführten jährlichen
Entwicklungs und Beratungsgesprächen, kommt dann eine noch differenziertere Vorbereitung, durch das Erstellen von Entwicklungs- und Beobachtungsbögen hinzu. Unser Ziel ist es dabei, in Zusammenarbeit mit
Ihnen als Eltern, ihr Kind optimal wahrzunehmen und entsprechend seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen und zu fördern.
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Kleiner

„Kita-Knigge“

(unsere Kita von A-Z)

Anrede
Wir bitten darum, alle Mitarbeiter mit dem Vornamen und in der Sie-Form
anzusprechen.
Beratung
Wir als Erzieherteam bieten ihnen in unserer Einrichtung eine gezielte pädagogische Beratung an. Bei Bedarf vermitteln wir ihnen gern fachspezifische Unterstützung.
Cafe
Ein neues Angebot für alle Eltern sind unsere Elterncafenachmittage mit
Kinderbetreuung. Bitte beachten sie den Aushang in der Einrichtung.
Elternabende
Mindestens zweimal im Jahr finden Gruppenelternabende statt, an denen möglichst alle Eltern teilnehmen sollten.
Ernährung
Es wird auf Abwechslung und individuelle Bedürfnisse geachtet.
Fehlzeiten
Sollte das Kind den Kindergarten nicht besuchen, bitte uns telefonisch
zu informieren.
Feste
Wir feiern gern ausgelassene Feste mit Kindern und Eltern unter anderem
Sommerfest, Laternenfest, Weihnachts und Osterfest.
Frühenglisch
Einmal findet in der Woche für die große Gruppe ca. 20 Minuten Frühenglisch statt. Spielerisch werden sie von einer Kollegin an die englische
Sprache herangeführt.
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Garderobe
Für Garderobe übernehmen wir keine Haftung. Wir wünschen uns, dass
Eltern und Kinder ihr Garderobenfach ordentlich halten und für den Nachschub an Wechselwäsche sorgen.
Geburtstage
Geburtstage feiern wir in den jeweiligen Gruppen. Die Eltern bringen einen kleinen Kuchen mit und einige Gewinne für die Geburtstagsspiele.
Das Kind bekommt von der Kita eine kleine Überraschung.
Gespräche
Wir bieten den Eltern individuelle Gesprächstermine an. Der Austausch
mit den Eltern ist uns sehr wichtig, deshalb nehmen wir uns auch die Zeit
dafür und planen gemeinsam den Zeitpunkt um ein Entwicklungsgespräch
durchzuführen.
Gruppenfrühstück
Jeden Morgen um 8.30 Uhr findet unser Gruppenfrühstück statt. Um das
Gruppengefühl zu stärken laden wir alle Kinder dazu ein. Bitte die Zeiten
einhalten.
Gruppenkasse
In jeder Gruppe gibt es eine Gruppenkasse. Der halbjährliche Beitrag beträgt 20,- Euro pro Kind.
Hausschuhe
In unserem Haus benötigen die Kinder Hausschuhe. Bitte achten sie auf
einfache Verschlüsse.( Klettverschluß , Reißverschluß )
Informationen
Wichtige Informationen finden sie an unseren Pinnwänden.
Kordeln
Bitte Kleidungsstücke mit einer Kordel meiden. Aufgrund der Verletzungsgefahr sind wir verpflichtet, zum Schutz des Kindes, diese zu beseitigen
oder abzuschneiden.
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Krankheit
Bei allen ansteckenden Krankheiten darf das Kind die Einrichtung nicht
besuchen. Dazu zählen grippaler Infekt, Bindehautentzündung, Durchfall, Windpocken, Angina, Scharlach, Keuchhusten usw. Der Wiederbesuch der Kita kann nur unter Vorlage einer Gesundschreibung vom
Kinderarzt erfolgen.
Medikamente
Antibiotika werden bei uns in der Kita nicht verabreicht. Andere Medikamente wie Hustensaft oder Salbe nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Erzieherin.
Morgenkreis
Er ist unser kleines Ritual und findet jeden Morgen nach dem gemeinsamen Zähneputzen um 9.15 Uhr in dem jeweiligen Gruppenraum statt.
Im Interesse ihrer Kinder bitten wir sie pünktlich zu kommen und den
Morgenkreis nicht zu stören.
Musik
Einmal in der Woche findet die musikalische Früherziehung statt. Sie
wird von einem Musikpädagogen geleitet. Weitere Informationen finden
Sie unter www.kita-prinzregenten.nbhs.de
Nachmittagssnack
Täglich gegen 14.45 Uhr wird von den Erziehern ein kleiner Imbiss angeboten. Die Kinder haben die Möglichkeit zwischen frischem Obst, belegten Brötchen, Kuchen und Getränken zu wählen.
Aktuelle Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr und schließt um 16.40 Uhr. Eine
Schließzeit im Sommer gibt es nicht, dafür aber in den Weihnachtsferien.
Spielzeugtag
Einmal in der Woche gibt es einen Spielzeugtag. An diesem Tag dürfen die
Kinder ihre Spielsachen von zu Hause mitbringen. Bitte geben Sie ihrem
Kind an den anderen Tagen kein Spielzeug mit in die Kita. Ausgenommen
sind Kuscheltiere, CDs, und Bücher.
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Schmuck
Schmuck und andere Wertgegenstände bitte möglichst zu Hause lassen,
wir übernehmen keine Haftung dafür.
Schwimmen
Regelmäßig in ca. 14tägigen Abständen gehen wir mit der großen Gruppe
ins Schwimmbad.
Teambesprechung, Teamfortbildung
Teambesprechungen finden in regelmäßigen Abständen statt. Fortbildungen für die Erzieher werden von uns in Anspruch genommen.
Turnen
Regelmäßig besuchen wir mit den Kindern eine Turnstunde bei Uwe
Cyriax, einem Sporttrainer mit dem wir eng zusammenarbeiten und der
das australische Bewegungsprogramm Kindy-Roo anbietet. Weitere Informationen finden Sie auf www.kita-prinzregenten.nbhs.de
Unstimmigkeiten
Bei Unstimmigkeiten wenden sie sich bitte an die jeweilige Gruppenerzieherin oder an die Leitung.
Verträge
Sie werden mit der Leitung abgeschlossen. Und haben eine zweimonatige
Kündigungsfrist.
Wechselwäsche
Für jedes Kind sollte ausreichend Wechselwäsche vorhanden sein. Wir
bitten die Eltern regelmäßig die Fächer zu überprüfen, ob die Kleidungsstücke dem Kind noch passen.
Wetterfeste Kleidung
Kleiden sie bitte ihr Kind dem Wetter angemessen ein. Bei schlechtem
Wetter bitte an Gummistiefel und Regenjacke denken.
Windeln
Eltern von Kindern die noch Windeln tragen, sorgen bitte selbständig
dafür, dass genügend Feuchttücher und Windeln vorhanden sind.
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Das Nachbarschaftsheim als Träger
von Kindertagesstätten
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. besteht seit 1948 als stadtteilorientierte, sozial-kulturelle Einrichtung in Friedenau. Der heutige Einzugsbereich umfasst Tempelhof-Schöneberg und die angrenzenden Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.
In der Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e.V. befinden
sich gegenwärtig Kindertagesstätten, Ganztagsbetreuungseinrichtungen
an Grundschulen, ein Schülerclub und eine Schulstation. Darüber hinaus
unterhält der Träger Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenarbeit,
der Beschäftigung und Qualifizierung sowie Dienstleistungsangebote im
Bereich Gesundheit, Pflege und Betreuung. Die Angebote des Nachbarschaftsheims richten sich an alle Bevölkerungsgruppen, das Haus ist
offen für alle.
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter. Ca. 600 Ehrenamtliche und Honorarkräfte unterstützen und ergänzen unsere Arbeit in über 30 Einrichtungen mit einem Jahresumsatz von
ca. 20 Millionen .
Unsere wichtigsten Prinzipien sind: Beteiligung und Offenheit für neue
Ideen, unabhängig davon ob sie von Mitarbeiter/innen, Eltern, Nachbarn
oder von der Öffentlichen Hand kommen.
Zum Nachbarschaftsheim Schöneberg gehören 16 Kindertagesstätten mit
unterschiedlichen Größen, Öffnungszeiten und pädagogischen Schwer-
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punkten. Sie als Eltern haben dadurch die Möglichkeit, einen Kindergartenplatz entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kindes und denen Ihrer
Familie auszuwählen. Diese Vielfalt begrüßen wir.
Die pädagogischen Ansätze in unseren Kitas werden nicht von einer bestimmten Richtung geprägt. Sie sind das lebendige, stets in Bewegung
befindliche Ergebnis von Erfahrung, Austausch und enger Zusammenarbeit zwischen Team, Eltern und Träger. In den Konzepten unserer Kindertagesstätten kommen viele Elemente der Reggio und der Montessoripädagogik, aber auch persönliche Hintergründe des pädagogischen
Per-sonals, wie die Liebe zu Kunst und Handwerk zum Tragen. Neben
dem sozialen Lernen, der Pflege der musischen Entwicklung und der
Sprach- und Kreativitätsförderung der Kinder nehmen Bewegung und
sinnliche Wahrnehmung einen wichtigen Stellenwert in unseren Kitas ein.
Wir verstehen uns nicht als Eigentümer sondern als Treuhänder unserer
Kindertagesstätten und der hierfür zur Verfügung stehenden öffentlichen
Mittel und Elternbeiträge. Die Treuhänderfunktion erfordert eine besondere Verantwortung und eine bestimmte Zurücknahme: im Mittelpunkt
steht die Aufgabe und nicht der Träger.
Nach unseren Vorstellungen kann eine Kindertagesstätte auch ein Treffpunkt im Stadtteil werden (Müttertreff, Elterntreff, Angebote der Familienbildung) und damit einen Beitrag zur Attraktivität des Wohngebietes
leisten. Auf diese Weise kann die Kindertagesstätte über das übliche
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Maß (regelmäßige Elternabende, Elterngespräche) hinaus zur Stärkung
der Erziehungskompetenz der Eltern beitragen. Dies ist auch möglich,
weil das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. eine sehr profilierte und
innovative Familienbildungsarbeit aufgebaut hat, deren Angebote z. T.
auch direkt in der Kindertagesstätte durchgeführt werden können.
Elternmitwirkung und Elternmitsprache sind in unserer Kindertagesstättenarbeit ein selbstverständlicher Bestandteil. So gibt es in jeder KIndertagesstätte Elternvertreter und Elternsprecher, die über alle wichtigen Angelegenheiten informiert werden und in Entscheidungsprozesse - bis
hin zur Personalfindung und der Entwicklung von Aufnahmekriterien einbezogen sind - bei bestehen bleibender Trägerverantwortung.
Als Nachbarschaftsheim möchten wir gegenseitiges Verständnis und soziale Verantwortung füreinander fördern. Die Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit Eltern und Anwohner/innen bewährt sich schon
lange
und beide Seiten profitieren davon. Nachbar/innen unterstützen unsere
Kindertagesstätten zum Beispiel bei der Gartenarbeit, beim Fußballtraining, beim Umgang mit dem PC, beim Bau von Spielzeug, Möbeln
oder Tiergehegen für Hasen und Meerschweinchen, bei Ausflügen und
beim Vorlesen.
Wir freuen uns, wenn sich Eltern in unseren Kindertagesstätten rund um
die Themen Kindheit, Familie, Erziehung und Bildung austauschen oder
die Arbeit im Elternbeirat mitgestalten. Wir laden Sie herzlich dazu ein,
in diesem Sinne zum Erfolg der Arbeit unserer Kindertagesstätten und
damit zu einer guten Lebensqualität im Stadtteil beizutragen.
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Spenden für die Arbeit des Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
Steuerabzugsfähige Spenden können Sie auf unser Spendenkonto
einzahlen oder überweisen:
Konto 3 106 105  BLZ 100 205 00  Bank für Sozialwirtschaft Berlin
Bitte geben Sie für die Spendenbescheinigung Ihre Anschrift an.
43

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Geschäftsführer
Georg Zinner
Vorstand
Jürgen Kipp (Vorsitzender), Havva Korkmaz (stellv. Vorsitzende),
Rainer Mohnhaupt (Schatzmeister), Elke Fiedler, Pascale Hugues,
Klaus-Ulrich Reipert, Sabine Sans

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Kitaverwaltung
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Leitung
Karin Höhne, Tel 85 99 51 -77 /Fax -75
kitaverwaltung@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de
Verwaltung
Lydia Helfer, Tel 85 99 51 -56 /Fax -75
lydia.helfer@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de
Kerstin Nagel, Tel 85 99 51 -74 /Fax -75
kerstin.nagel@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de
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