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Liebe Eltern, 

herzlich willkommen in der Kindertagesstätte 
Kaubstraße! Wir möchten Sie mit dieser Broschüre 
einladen, sich auf eine spannende Reise durch 
unseren Kindergarten zu begeben.    

Viel Spaß beim Lesen!                      

            Ihr Erzieherinnen-Team der Kita Kaubstraße 
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1. Station 

 
Hauptbahnhof Kita Kaubstraße 2-3   

Unser Haus, eine gemütliche Villa mit großem Garten, ist ein 
Ort zum Wohlfühlen. Die Kindertagesstätte Kaubstraße besteht 
seit 1990 und wechselte am 1. Januar 2004 zum 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V., da das Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf die Schließung plante. Der Kampf 
um den Erhalt unserer Einrichtung hat uns Mitarbeiter und 
Eltern zu einer Gemeinschaft gemacht. Oft mussten wir uns 
während dieser Zeit gegenseitig Mut machen, um nicht zu 
resignieren. 
Seitdem hat sich einiges verändert. So wurde z. B. der Garten 
zusammen von Eltern, Kindern und Erzieherinnen umgestaltet, 
ein Bewegungsraum zum Turnen ist entstanden und vieles 
mehr.   
Die kleine Anzahl der Kinder (ca. 35) sowie unser Team von 
fünf Erzieherinnen ermöglichen eine Erziehung in 
familienähnlichen Strukturen. Auf ganz natürliche Weise lernen 
die Kinder in altersgemischten Gruppen (2 bis 6 Jahre) von- 
und miteinander, sowie gegenseitige Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft. Sie wachsen an ihren alltäglichen Aufgaben. 
Ideen für Projekte entspringen den Köpfen der Kinder und 
werden durch Spiele, Lieder, Tänze, Bastelarbeiten, räumliche 
Gestaltung, Theater- und Museumsbesuche sowie Ausflüge 
umgesetzt. Hierbei agieren Kinder, Eltern, Erzieherinnen und 
bisweilen auch Menschen aus der Nachbarschaft  gemeinsam. 
Einen positiven Einfluss auf unsere Arbeit hat unser schöner 
Garten. Er bietet für die Kinder zu jeder Jahreszeit einen Ort 
zum Toben, Klettern, Verstecken und Entdecken. Mit Beginn 
der ersten Frühlingstage bringen wir ihn gemeinsam mit den 
Kindern auf Vordermann . Bei den anfallenden Aufgaben 
haben unsere Kinder viel Spaß und entdecken immer wieder 
neue Dinge in der Natur. Im Sommer laden große 
Planschbecken zum Baden ein, kleine Gartenmöbel unter 
Schatten spendenden Obstbäumen geben uns die 
Möglichkeit, unsere Mahlzeiten im Freien zu genießen. Eltern 
verweilen am Nachmittag gern im Garten, um sich 
auszutauschen und zu entspannen. 
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Immer wieder sind wir auf der Suche nach neuen Ideen, um 
unsere Kita neu zu gestalten. Dabei können wir auf ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Lebenserfahrung und die 
Unterstützung der Eltern zurückgreifen. 
Einmal im Monat reflektieren und planen wir auf einer 
Dienstbesprechung unsere Arbeit, sprechen über die Kinder 
und legen neue Zwischenziele fest. Durch regelmäßige 
Fortbildungen holen wir uns Wissen und Anregung aus 
verschiedenen pädagogischen Fachbereichen. Doch auch 
Schülerpraktikanten bringen gelegentlich frischen Wind und 
interessante Fragen in unser eingespieltes Team.    
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2. Station 

 
Eingewöhnung und Loslassen  

Eine gelungene Eingewöhnung bildet die Grundlage für die 
gesamte Entwicklung des Kindes in der Kindertagesstätte. Die 
Dauer der Eingewöhnungszeit richtet sich nach dem jeweiligen 
Entwicklungsstand bzw. dem Wohlbefindens des Kindes. 
Jedes Kind bestimmt selbst über Nähe, Distanz und die Zeit, 
die es braucht, um sich auf uns Erzieherinnen und die 
Kindergruppe einzulassen. 
In der ersten Woche besucht uns das Kind - begleitet durch 
eine vertraute Person wie Vater, Mutter, Oma - täglich für ein 
bis zwei Stunden. Erst danach bleibt es für kurze Zeit allein bei 
der Gruppenerzieherin. Das einzugewöhnende Kind hat von 
Beginn an mehrere Bezugspersonen, die sich ihm zuwenden, 
um einen Rückfall beim Fehlen der Gruppenerzieherin zu 
vermeiden.  
Die Eingewöhnung ist geprägt durch gegenseitiges Kennen 
lernen und Vertrauen gewinnen. Wir nehmen uns in dieser 
Phase viel Zeit für Kind und Eltern. Nicht zuletzt aus 
folgendem Grund: Wenn Eltern sich bei uns wohl fühlen, lebt 
sich auch das Kind schneller bei uns ein.
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3. Station 

  
Unser Tagesablauf  

6.30 Uhr Öffnen der Kita 
Die ersten Kinder werden vom 
Frühdienst begrüßt und spielen in den 
unteren Gruppenräumen. Das Frühstück wird 
vorbereitet.   

8.15 Uhr Morgenkreis 
Alle Kinder finden sich in ihrer jeweiligen 
Gruppe zusammen. Wir begrüßen uns mit 
einem Lied, besprechen den Tagesablauf und 
tauschen Neuigkeiten aus.  

8.30 Uhr Frühstückszeit im ganzen Haus 
Wir frühstücken gemeinsam in gemütlicher 
Atmosphäre. Jedes Kind wählt sich sein 
Frühstück selbstständig aus dem jeweiligen 
Tagesangebot.  
Um 9 Uhr kommen die Kinder, die zu Hause 
gefrühstückt haben.  

9.00 Uhr Die pädagogischen Angebote beginnen: 
Wir spielen, malen, basteln zusammen und, 
abhängig von der jeweiligen Tagesplanung, 
finden pädagogische, dem Alter 
entsprechende Angebote, oder Projekte statt.   
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10.30 Uhr Frische Luft, Aufenthalt im Freien!  Wir sind 

im Garten, auf dem Spielplatz, oder machen 
Spaziergänge und Ausflüge in die Umgebung.  

Im Sommer findet vom Frühstück bis zum 
Mittagessen fast alles in unserem Garten statt.   

12.00 Uhr Mittagessenszeit im ganzen Haus   

                         

   

Anschließend Körperpflege: Toilette, Topf, 
Windeln Zähne, Hände, Gesicht

 

Frisch und satt gehen die Kinder nun in die:  

13.00 Uhr Mittagsruhe für alle Kinder  

Alle 2-3jährigen Kinder schlafen oder ruhen 
sich in der oberen Etage aus, die 4-5jährigen 
in der unteren Etage. Die Mittagsruhe soll für 
alle Kinder eine Möglichkeit zur Erholung und 
Entspannung bieten. Kleine vorgelesene 
Geschichten und leise Musik helfen dabei. 

                      
14.15 Uhr Ende der Mittagsruhe   
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14.30 Uhr Abholzeit und freies Spiel  Alle Kinder 

spielen im Garten oder in den 
Gruppenräumen. Vielfältige Eindrücke vom 
Vormittag werden im individuellen Freispiel 
verarbeitet. In diesem Zeitraum bietet sich 
immer die Möglichkeit noch ein wenig mit dem 
Kind in der Kita zu verweilen und das 
Gespräch mit den Erzieherinnen oder anderen 
Eltern zu suchen.   

                          

    

17.00 Uhr Die Kita schließt  

Achtung: Am Freitag schließt die Kita bereits 
um 16.45Uhr 
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4. Station 

 
Guten Morgen! Hallo da bin ich!  

Der Morgenkreis ist eines unserer schönsten und wichtigsten 
Rituale. Er beginnt in beiden Gruppen (Igel- und 
Katzengruppe) um 8.15 Uhr. Am Anfang steht immer ein 
gemeinsames Guten Morgen-Lied . Wir zählen, wie viel 
Kinder schon da sind und überlegen, wer vielleicht noch fehlt. 
Jedes Kind hat die Möglichkeit etwas in der Morgenrunde zu 
erzählen. Wir sprechen über den weiteren Tagesverlauf und 
beziehen alle Kinder in die Planung mit ein. Es sollte möglichst 
jedes Kind am Morgenkreis teilnehmen und somit gemeinsam 
mit der Gruppe in den Tag starten. Die Kinder erleben dadurch 
nicht nur täglich das Recht auf die Mitgestaltung ihres Alltags, 
sondern üben auf spielerische Weise das freie Sprechen vor 
einer größeren Gruppe.   

 

                                                
                                               



 

9

 
5. Station 

 
Spielst du mit mir?  

Neben den gezielten pädagogischen Angeboten ist die 
wichtigste Tätigkeit unserer Kinder das Spielen. Es stellt die 
intensivste Form des Lernens dar!   

Freispiel heißt, dass die Kinder selbst entscheiden, was sie 
spielen möchten. Sie folgen dabei ihren eigenen Vorstellungen 
und Fantasien und regen sich gegenseitig an. Jedes Kind setzt 
sein gegenwärtiges Können ein und verarbeitet auf ganz 
individuelle Weise Erlebnisse und Erfahrungen. Das Freispiel 
ermöglicht eine unverzichtbare Vertiefung von Erfahrungen 
und Fertigkeiten (z.B. im Rollenspiel). 
Wichtig ist, dass Kinder im Freispiel ihren Einfällen und Ideen 
nachgehen können ohne ein Eingreifen durch die Erzieherin. 
Sie kann jedoch von den Kindern in das Spiel mit einbezogen 
werden. 
Eine inhaltliche Einschränkung erfahren die Kinder nur in 
gefährlichen, destruktiven oder aggressiven Spielen.   
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Das gelenkte Spiel

 
bietet eine Möglichkeit, die Kinder an 

gewisse Spielformen heranzuführen (Geschicklichkeitsspiele, 
Bewegungsspiele, Gesellschaftsspiele ) und sie an das 
Einhalten von Regeln zu gewöhnen. Die Erzieherin kann 
gezielte Hilfestellungen geben oder einem Kind den Einstieg in 
das Zusammenspiel erleichtern sowie themenbezogene 
Spielideen einbringen. 
Wir haben in unseren Gruppenräumen verschiedene 
Spielmaterialien für die Bereiche Rollenspiel, didaktisches 
Spiel, Konstruktionsspiel und die kreative Betätigung. 
Regelmäßig erweitern, ergänzen oder tauschen wir Materialien 
aus. Liebevoll gestaltete Gruppenräume mit anregenden 
Spielmaterialien sind ein wesentlicher Bestanteil unserer 
pädagogischen Arbeit. 
Jeden Montag ist Spielzeugtag. An diesem Tag kann jedes 
Kind ein eigenes Spielzeug mitbringen. Damit fällt der Einstieg 
nach dem Wochenende in den Kita - Alltag leichter.Waffen und 
Gewaltspielzeug möchten wir nicht in unserem Haus.   
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6. Station 

 
Singen, tanzen, klatschen  

Wir singen und tanzen zu vielen Gelegenheiten. Oft bringen 
die Kinder Lieblingsmusik von zu Hause mit. Aus einer 
türkischen Musik-CD kann auf diese Weise schnell eine 
musikalische Weltreise entstehen. Dabei nutzen wir sowohl 
den Körper sowie verschiedenste Instrumente (Trommeln, 
Klanghölzer, Triangel, Xylophone ). Gemeinsam mit den 
Kindern bauen wir einfache Instrumente nach, oder nutzen 
Alltagsgegenstände zur musikalischen Gestaltung. Wichtig 
sind uns dabei der Spaß und die Freude am Musizieren. Jeden 
Freitag findet für alle Kinder eine Musikstunde statt. Hier lernen 
wir neue Lieder und Tänze, entwickeln eigene Klangspiele mit 
Instrumenten, hören kleine Musikstücke und vieles mehr. 
Häufig wird diese Form der musikalischen Früherziehung von 
Franka organisiert. Am schönsten ist es immer dann für die 
Kinder, wenn Franka die Gitarre zum Klingen bringt. Tänze 
und Lieder sind immer wieder die Höhepunkte bei kleineren 
Aufführungen vor den Eltern. Alle zeigen mit Stolz was sie 
gelernt haben. An unserer musikalischen Pinnwand , gleich 
neben den Musikinstrumenten, hängen die neuesten Lieder für 
Eltern zum Mitnehmen und Mitsingen. 
Einmal im Jahr besuchen wir mit allen größeren Kindern das 
Musikinstrumentenmuseum. Durch Besuche wie im 
Musiktheater oder der Deutschen Oper holen wir uns 
musikalische Anregungen.   
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7. Station 

 
Malen, klecksen, kleben  

Bei ihren Versuchen, die Welt kennen- und verstehen zu 
lernen, beschreiten die Kinder ganz eigene Wege und greifen 
hierfür zu den unterschiedlichsten Mitteln. Ein freier Zugang zu 
kreativen Materialien, wie verschiedene Stifte, Tusche und 
Pinsel, Schere, Kleber, Papier, alte Zeitschriften, 
Naturmaterialien und vielem mehr ist uns für alle Kinder 
wichtig. Indem sie Malen, klecksen, kleben setzen sie sich 
aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Kinder verfügen über die 
Kunst des Staunens und der Freude angesichts neuer 
Entdeckungen. Wir nehmen die Fantasie unserer Kinder ernst 
und bieten ihnen Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken und 
auszuprobieren: Gefühle ausdrücken beim Malen nach Musik, 
Farben mischen und schichten, neue Techniken durch eigene 
Ideen verändern... 
Neben dem freien Gestalten machen wir den Kindern auch 
themenbezogene, altersdifferenzierte Angebote. Themen sind 
unter anderem die Jahreszeiten, die Familie, die 
Fußballweltmeisterschaft und ähnliches. Dabei lernen die 
Kinder verschiedene Materialien und bildnerische 
Ausdrucksmöglichkeiten kennen. 
Unsere Gruppenräume sind gleichzeitig unsere 
Ausstellungsräume. Die eigene Bildermappe ist der 
Aufbewahrungsort für die einzelnen Kunstwerke jedes Kindes.   
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8. Station 

 
Springen, laufen, rollen  

So oft es möglich ist, sind wir aktiv in Bewegung, denn nur in 
einem bewegten Körper lebt auch ein gesunder Geist. Ein 
positives Körpergefühl ist eine Grundvoraussetzung für das 
kindliche Lernen, wie auch für körperliche und seelische 
Gesundheit. 
Auf unseren Ausflügen nutzen wir Bäume zum Balancieren, 
Treppen zum Hüpfen, natürliche Hindernisse zum Klettern, 
weite Strecken zum Wandern stellen für Kinder und 
Erzieherinnen immer wieder eine Herausforderung dar, die 
jedes Mal mit Bravour gemeistert wird.  
Bei schlechtem Wetter nutzen wir unseren Bewegungsraum für 
sportliche Spiele. Jeden Montag findet für alle Kinder eine gut 
durchdachte Turnstunde statt. Hier klettern, springen, 
balancieren, kriechen, rennen, rollen und hüpfen die Kinder. 
Am beliebtesten sind sportliche Spiele, wie Feuer, Wasser, 
Sturm , Stopptanz oder Fang die Schlange . Ein Wechsel 
zwischen schneller Bewegung und Ruhe wird durch kleine 
Entspannungsübungen (Yoga für Kinder) möglich und 
verbessert die Körperwahrnehmung. 
Im Winter gehen wir mit einigen Kindern Schlittschuh laufen 
und im Frühjahr in die Schwimmhalle.  
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9. Station 

 
U-Bahn, Bus und auf zwei Beinen  

Wir sind gern und viel auf Ausflügen durch unsere schöne 
Stadt Berlin unterwegs. Für Kinder, die täglich mit dem Auto 
zur Kita kommen, kann schon die Fahrt mit U- und S-Bahn, 
Bus, oder sogar Straßenbahn ein tolles Erlebnis sein. 
Gemeinsam fahren wir den Fernsehturm hinauf und sehen von 
oben auf Berlin herunter, wie auf eine Spielzeugwelt. Am 
Schloss Charlottenburg folgen wir königlichen Spuren. Im 
Tierpark und im Zoo sehen wir uns die Tiere ferner Länder an. 
Kein schlechtes Wetter hält uns von der Besteigung des 
Hahnebergs ab. Wir verfolgen gemeinsam die 

Veränderungen der Natur im Grunewald, oder im Wald der 
Wuhlheide. 
Immer in Bewegung und auf der Suche nach neuen Zielen! 

das ist unser Motto. Alle Kinder und Eltern werden in die 
Ideensuche mit einbezogen. Häufig kommen nach einem 
Wochenende auch Ausflugstipps von den Kindern 

 

Da müsst 
ihr mal hin, dort ist es so schön! 

 

und schon geht s wieder 
los...  

  



 

15

 
10. Station 

 
Weißt du, ich erzähl dir was!  

Sprache begleitet kindliches Handeln überall und jederzeit. Sie 
ist der Schlüssel zu Gemeinschaft und Gesellschaft. Deshalb 
nimmt die Sprachförderung in unserer Kita einen großen Raum 
ein. Wir nutzen jede Möglichkeit zum Gespräch mit dem 
einzelnen Kind sowie in der Gruppe. Wir singen Lieder in den 
vielen Sprachen der Kinder, machen Fingerspiele, und lernen 
gemeinsam Gedichte und Reime. Gerne lesen wir den Kindern 
aus Büchern vor oder sehen uns gemeinsam Bilderbücher an. 
Die Kinder beziehen wir dabei in die Geschichten mit ein und 
hören ihnen gut zu, wenn sie selbst etwas zu den Bildern 
erzählen. Seit Januar 2007 haben wir für alle Kinder eine 
Lieblingsbuchecke . Das heißt, jedes Kind kann - im Wechsel 

- jeweils ein neues Lieblingsbuch in die Kita mitbringen und 
den anderen vorstellen. Zusammen lesen und schauen wir in 
die mitgebrachten Bücher hinein.  
Alle drei Wochen gehen wir mit einigen Kindern (ab 4 Jahre) in 
die Bibliothek und leihen uns neue Bücher aus.   
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Wir wollen den Kindern Lust auf Sprache und Sprechen 
vermitteln, um so ihr Zutrauen in die eigenen sprachlichen 
Fähigkeiten zu stärken. Durch Tischgespräche bei den 
Mahlzeiten, Rollenspiele, Fotos von zu Hause, aus der Kita 
und vielem mehr, helfen wir den Kindern ihre Sprache weiter 
zu entwickeln. Sie lernen ihre Konflikte auf sprachlicher Ebene 
zu lösen und erwerben den entsprechenden Wortschatz. Auch 
durch Besuche im Puppentheater lassen wir uns sprachlich 
inspirieren. 
Die Sprachentwicklung der Kinder dokumentieren 
Erzieherinnen, Kinder und Eltern in einem 
Sprachlerntagebuch . Hier finden sich Bilder mit sprachlichen 
Kommentaren des Kindes, Interviews sowie kleine 
ausgedachte Geschichten wieder.       
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11. Station 

 
Forschen, entdecken, staunen  

Warum? ist ein beliebtes Fragewort bei allen Kindern. Wir 
wollen ihnen durch kleinere Experimente und Erkundungen die 
Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und 
technischen Grunderfahrungen ermöglichen. Bei unseren 
Spaziergängen in die Umgebung gibt es immer etwas zu 
entdecken, das neue Fragen aufwirft. Warum muss das Auto 
tanken? Wo fährt das Müllauto hin? Warum schmilzt der 
Schnee?  
Gemeinsam mit den Kindern führen wir kleinere physikalische 
oder chemische Experimente mit Hilfe einer Forscherkiste 
durch (Siemens Forscherkiste). Alle Kinder sind an der Pflege 
unserer Pflanzen beteiligt. Dabei entdecken wir viele kleine 
Tiere und deren Lebensraum (Regenwürmer, Käfer, Vögel, 
Eichhörnchen ). Im letzten Jahr haben wir in einem 
Aufzuchtkasten die Entwicklung vom Ei zum Schmetterling 
verfolgt. 
Durch Museumsbesuche erfahren wir viel Wissenswertes 
(Besuch im Naturkundemuseum, U-Bahn oder 
Technikmuseum).  
Zudem ist jedes Kind an der Pflege unserer beiden 
Meerschweinchen Gurke und Möhrchen beteiligt. 
Abwechselnd sind die Kinder mit dem Füttern oder 
Saubermachen dran.  
Uns ist es wichtig, dass die Neugierde unserer Kinder lebendig 
bleibt, dass sie nicht aufhören Warum? zu fragen und 
selbständig nach möglichen Antworten zu suchen.   

       



 

18

 
12. Station  Ich werde ein Schulkind!  

In unseren altersgemischten Gruppen lernen kleine und große 
Kinder in einem familienähnlichen Rahmen von- und 
miteinander. Wir haben keine separaten Vorschulgruppen, 
denn die gesamte Entwicklung des Kindes vor der Schule 
betrachten wir als vorschulische Bildungszeit. Alle Kinder 
werden im gesamten Tagesablauf altersgerecht gefördert. 
Zusätzliche Angebote finden für unsere so genannten 
Lernstundenkinder statt. Dies betrifft alle Kinder ab dem 4. 

Lebensjahr. Die Gruppe findet sich jeweils im August zum 
neuen Gruppenjahresbeginn zusammen. In der Regel arbeiten 
wir an folgenden Themen:    

- Umgang mit den Zahlen von 0 bis 10 
- Bekannt machen mit dem ABC  mit allen Sinnen! 
- Den eigenen Namen optisch erkennen und schreiben 

lernen 
- Schwungübungen oder Ausmalen von Vorlagen 
- Regelspiele, wie z. B. Würfelspiele, Kartenspiele 
- Raumorientierung 
- Verkehrserziehung 
- Selbstverantwortung   

Die Kinder lernen hier, über einen längeren Zeitraum 
konzentriert bei einer Sache zu bleiben, zuzuhören und 
mehrere Arbeitsschritte selbstständig zu erledigen.   

Jedes Kind hat ein eigenes Fach für seine Materialien, wie 
Tuschkasten und Pinsel, Federtasche mit 
Stiften/Schere/Kleber, Bastelschürze sowie einen Hefter für 
Malblätter. Alle Kinder sind für ihre Materialien selbst 
verantwortlich. Es ist uns wichtig, den Kindern unterschiedliche 
Möglichkeiten zum Erlernen neuer Fertigkeiten (siehe letzte 
Stationen) zu bieten. 
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Wir möchten unseren Kindern vor allem Selbstständigkeit und 
Selbstbewusstsein aber auch Kritikfähigkeit mit auf den Weg in 
die Schule geben.   
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13. Station 

 
Lasst uns Feiern!  

Wir feiern gerne traditionelle Feste, wie Fasching, Ostern, 
Sankt Martin, Weihnachten und denken uns neue Anlässe zum 
Feiern aus. Ein Fest bildet häufig den Abschluss für größere 
Projekte. So wurde z. B. aus dem Projekt Hier kommt die 
Maus schnell ein Mäusefest entwickelt. 
Dem Feiern geht immer eine längere Zeit des Werkelns und 
Forschens und damit der Vorbereitung voraus. Die Kinder 
erschließen sich das jeweilige Thema durch entsprechende 
Gespräche, Lieder, Fingerspiele und kreatives Gestalten. 
Manchmal entsteht plötzlich ein Piratenschiff oder ein 
Indianerdorf im Garten. 
Oft feiern wir mit den Eltern gemeinsam und werden von ihnen 
aktiv und kreativ unterstützt: Sie bringen Spielideen mit ein, 
helfen bei den Vorbereitungen und sorgen für das 
Festtagsbuffet. 
Ein Fest wird besonders durch die kleinen Vorführungen der 
Kinder zu einem schönen gemeinsamen Höhepunkt für Eltern, 
Erzieherinnen und Kinder, den wir alle sehr genießen.   
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14. Station 

 
Wenn uns die Reiselust packt

  
 

dann packen wir für fünf Tage unsere Koffer und fahren mit 
allen Kindern hinaus aufs Land. Dies geschieht einmal im Jahr. 
Erzieherinnen und Kinder wollen sich in der Natur erholen und 
neue Orte entdecken. Wir sind immer wieder stolz auf das 
Vertrauen der Eltern, die uns ihre Kinder mit auf die Reise 
geben. Gemeinsam verbringen wir in dieser Woche eine 
überaus erlebnisreiche Zeit.  
Rituale, wie das abendliche Zubettgehen und das 
morgendliche gemeinsame Aufstehen, lassen eine gänzlich 
neue Bindung zwischen Kindern und Erzieherinnen entstehen. 
Die Gemeinschaft der Kinder entwickelt außerhalb gewohnter 
Räume und Rhythmen eine völlig neue Dynamik. Von den 
Erlebnissen der Reise wird noch Wochen danach erzählt. Auf 
einem Reiseelternabend geben wir für alle Eltern einen 
anschaulichen Rückblick durch Fotos und ein Video von 
unserem Abenteuer Kitareise . Die Kinder entdecken auf 
Reisefotos ihre eigene Urlaubsgeschichte wieder. Sehnsüchtig 
erwarten sie immer wieder die nächste Fahrt mit dem 
Reisebus. Wo es wohl diesmal hingehen wird?   
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15. Station 

 
Starke Eltern, starke Kinder und

   
starke Erzieherinnen  

Der Austausch zwischen der Kita und den Eltern beginnt 
bereits vor der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten. Bei 
einem ersten intensiven Gespräch erläutern wir den neuen 
Eltern, wie wichtig uns eine gute Beziehung zwischen uns 
Erzieherinnen und der ganzen Familie ist.  
Wir binden Eltern von Anfang an in das tägliche 
Zusammensein mit ein. Viele fühlen sich von sich aus 
verantwortlich für die Kita ihrer Kinder. Eltern haben uns 
bereits bei einigen Projekten unterstützt: Beim Umbau unseres 
Gartens, bei den Garteneinsätzen in Frühjahr und Herbst, beim 
Ausbau unseres Bewegungsraumes und vielem mehr.  
Auch der Zusammenhalt und die Offenheit der Eltern 
untereinander sind uns wichtig. 
Für das Wohl jedes Kindes ist es unverzichtbar, dass Eltern 
und Erzieherinnen vertrauensvoll miteinander umgehen. Wir 
wünschen uns einen intensiven Austausch. Jederzeit ist auch 
außerhalb von Tür- und Angelgesprächen eine Verabredung 
für ein längeres Elterngespräch möglich. Für konstruktive 
Kritik, aber auch anerkennende Worte von Elternseite haben 
wir immer ein offenes Ohr.  

Unser Team wird dabei aktiv von einmal im Jahr gewählten 
Elternvertretern unterstützt. Frau Heinrich, ist eine der 
Elternvertreterinnen und beschreibt ihre Aufgaben so:  

Damit Probleme gar nicht erst entstehen, ist uns als Eltern 
enge Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und der 
gesamten Familie sehr wichtig. Wir gewählten Elternvertreter 
können jederzeit um Rat oder Hilfe gebeten werden. Dabei ist 
uns Eltern auch ein Austausch untereinander sehr wichtig. So 
sitzen wir gerne am Nachmittag mit selbstgebackenem Kuchen 
und einer Tasse Kaffe gemeinsam im Garten. Je mehr Eltern 
mithelfen und mitorganisieren (z.B. beim Sommerfest), desto 
schöner können wir die Kindergartenzeit für unsere Kinder 
gestalten.
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16. Station 

 
Das Berliner Bildungsprogramm  

Seit 2004 bildet das Berliner Bildungsprogramm (BBP) für alle 
Kindertagesstätten die Arbeitsgrundlage. Ziel des BBP ist die 
qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit aller Berliner 
Kindertagesstätten. 
Mit seinen differenzierten Aussagen zum gesamten Praxisfeld 
Kita, bietet das Programm den Kita -Teams gute Orientierung.  
Es ist in folgende Bildungsbereiche untergliedert:  

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

fahrungen  

Das BBP dient uns als Anregung und Nachschlagewerk in der 
täglichen Arbeit. Vieles findet sich in unserer Arbeit bereits 
wieder, andere Bereiche müssen neu- bzw. weiterentwickelt 
werden.  

Einer dieser Bereiche ist die Beobachtung und Dokumentation 
der kindlichen Entwicklung. Zu den bisher geführten 
Entwicklungsgesprächen kommt eine noch differenziertere 
Vorbereitung durch das Erstellen von Entwicklungs- und 
Beobachtungsbögen hinzu. Momentan erproben wir für jedes 
Kind einen Leitfaden zur kindlichen Entwicklung gestützt 
durch schriftlich dokumentierte Einzelbeobachtungen. Der 
Leitfaden wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Beobachtung 
und Dokumentation , bestehend aus fünf Kitaleiterinnen des 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. und einer 
pädagogischen Fachkraft der Kitaverwaltung entwickelt. 
Zur Aussagekraft unserer Dokumentationen tragen 
insbesondere Fotos, Zeichnungen, Bastelarbeiten und andere 
Werke der Kinder bei, die wir, wenn möglich, in einer 
Bastelmappe sammeln. Unser Ziel dabei ist, jedes Kind 



 

24

 
optimal wahrzunehmen und entsprechend seiner Themen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen und zu fördern. 
Wir Erzieherinnen möchten hierbei unseren Blick besonders 
auf die Stärken der Kinder lenken und jedes Kind an seinem 
ganz individuellen Entwicklungsstand abholen.    

            



 

25

 
17. Station 

 
Ein Nachbarschaftsheim als Träger   

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg meldet sich zu Wort:  

Eltern wollen, dass Ihre Kinder in einem lebenswerten Umfeld 
aufwachsen. Dazu möchten wir mit unserer 
gemeinwesenorientierten Arbeit in Ihrem Interesse und mit 
Ihrer Unterstützung beitragen.  

Insgesamt befinden sich 14 Kindertagesstätten in der 
Trägerschaft des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., die 
meisten von ihnen sind vor wenigen Jahren aus der 
öffentlichen Trägerschaft zum Nachbarschaftsheim 
gewechselt.  

Kompetente Mitarbeiter/innen und zuverlässige Angebote  

Als Nachbarschaftsheim unterstützen wir den fachlichen 
Austausch der einzelnen Kindertagesstätten untereinander 
durch regelmäßige Treffen der Leiterinnen. Durch die 
Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen des 
Nachbarschaftsheims möchten wir unseren Mitarbeiter/innen 
einen weit reichenden Austausch ermöglichen, damit sie ihre 
Angebote besser auf Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kinder 
ausrichten können. So bereichern beispielsweise Angebote 
der Familienbildung oder unseres Theaters der Erfahrungen 
die Arbeit in unseren Kindertagesstätten. Mit umliegenden 
Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie mit Schulen arbeiten 
wir eng zusammen und gestalten gemeinsame Projekte.   

Zugewandte Stadtteilarbeit  

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 bei der Gartenarbeit, beim Fußballtraining, 
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beim Umgang mit dem PC, beim Bau von Spielzeug, Möbeln 
oder Tiergehegen für Hasen und Meerschweinchen, bei 
Ausflügen und beim Vorlesen. 
Gewünscht ist auch die Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften zu 
bestimmten Themen und Anlässen. Wir begrüßen es, 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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Endbahnhof

 
 Unser Regel-ABC  

A    

  
wie Ankommen: Bitte übergeben Sie Ihr Kind immer  
persönlich an eine anwesende Erzieherin.    

B    

  
wie Bücher: Wir gehen regelmäßig in die Bibliothek 
und alle Kinder können jederzeit ihr Lieblingsbuch in 
die Kita mitbringen.  

C    

  

wie Cafe für Eltern: Es bildet in unregelmäßigen  
Abständen ein beliebtes Forum zum Austausch  
und gegenseitigen Kennenlernen.   

D    

  

wie Durst: er kann in der Kita mit Tee und Milch 
gelöscht werden. Gerne nehmen wir auch  
Getränkespenden in Form von Saft, Wasser u. dergl.. 
für die Kinder an.  

E    

  

wie Elternvertreter: Sie werden einmal im Gruppenjahr  
aus der Elternschaft gewählt und arbeiten eng mit  
allen Erzieherinnen und Eltern zusammen.  

E    

  

wie Entwicklungsgespräche: Sie finden einmal im 
Gruppenjahr statt und bieten eine weitere Möglichkeit  
für Eltern sich über den Entwicklungsstand ihrer  
Kinder zu informieren.  

E    

  

wie Entspannung und Erholung für Körper und Geist: 
Beides finden Klein und Groß während unserer 
täglichen Mittagsruhe von 13.00Uhr bis ca. 14.15Uhr.  

F    

  

wie Frühstück in der Kita: Es beginnt um 8.30Uhr. Wir  
kaufen gemeinsam mit den Kindern für unser  
Frühstück ein. Für jedes Kind fällt vierteljährlich ein  
Unkostenbeitrag von 21,00 an. 
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G    

  
wie Gruppenkasse: Einmal zu Beginn des neuen 
Gruppenjahres fällt für jedes Kind ein Unkostenbeitrag  
von 20,00  für Bastelmaterialien an.  

G    

  
wie Garten: Er macht uns viel Freude, aber auch  
Arbeit - in welche Kinder und Eltern gleichermaßen  
eingebunden werden.  

H    

  
wie Haustiere: Bei uns wohnen Gurke und  
Möhrchen , unsere Meerschweinchen. Alle Kinder  

sind an der Pflege der Tiere beteiligt.  

I    

  

wie Info-Tafel: Sie hängt an der Eingangstür und wird  
regelmäßig mit neuen Nachrichten eingedeckt. Darum 
bitte täglich zweimal drauf schauen.  

K    

  

wie Kindergeburtstage: Wir gestalten sie in Absprache  
mit den Eltern zu einem Höhepunkt für jedes Kind.  
Unterstützende Ideen wie z. B. ein mitgebrachter  
Kuchen, kleine süße Spenden oder Preise für Spiele 
nehmen wir gern in Empfang.  

L    

  

wie Lieblingserzieherin: Diese gibt es bei uns nicht. 
Alle Erzieherinnen sind gleichberechtigte Partner für 
Kinder und Eltern.  

M    

  

wie Malheur: Kann ja mal passieren, dass ein 
Tröpfchen daneben geht, dann ist passende  
Wechselwäsche dringend von Nöten. Bitte füllen Sie 
die Kiste mit Wechselwäsche immer wieder  
entsprechend den Jahreszeiten auf!   

M    

  

wie Mittagessen: Es wird uns von der Luna- 
Restaurant GmbH frisch zubereitet ins Haus geliefert. 
Der Speiseplan hängt für alle sichtbar an der  
Küchentür.  

M    -  wie Mittagsruhe: Die Mittagsruhe soll für alle Kinder  
eine Möglichkeit zur Erholung und Entspannung  
bieten. Kleine vorgelesene Geschichten und leise  
Musik helfen dabei. 
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N    

  
wie Naschkatze: Wir naschen gern auch mal süße 
Sachen, Schokolade und andere Naschereien gibt es  
bei uns in Maßen, aber nicht in Massen.  

O    

  
wie  Oh, du fröhliche Weihnachtszeit : Jedes Jahr am 
Freitag vor dem 1. Advent findet am Abend ein  
Weihnachtliches Basteln  für alle Eltern und  

Erzieherinnen in der Kita statt.  

P    

  
wie Platzmangel: Wir haben leider keine 
Unterstellmöglichkeiten für Ihren Kinderwagen.  

R    

  

wie Reise: Einmal im Jahr verreisen wir gemeinsam 
eine Woche  von Montag bis Freitag - ins Umland  
von Berlin. Da alle Erzieherinnen an unserer Kita
Reise teilnehmen, bleibt die Kita während dieser Zeit 
Geschlossen.  

S    

  

wie Sonnenschutz: Er ist im Sommer unerlässlich und 
wir bitten deshalb alle Eltern, ihren Kindern einen 
Sonnenhut mitzugeben/aufzusetzen, sowie sie mit  
ausreichend Sonnenschutz eingecremt in die Kita zu 
bringen.  

T    

  

wie Taschenkontrolle: Alle Eltern sollten regelmäßig 
die Taschen ihrer Kinder auf kleinere Spielzeuge o. Ä.  
durchsuchen. Kleinstteile könnten von den Kindern 
verschluckt werden und stellen somit eine akute  
Gefahr dar.  

U    

  

wie Unfallgefahr: Wir wollen diese weitgehend  
reduzieren. Deshalb sind bei uns Schmuck (Ringe, 
Broschen und Ketten) Hosenträger und Bänder an den 
Jacken unerwünscht.  

V    

  

wie Vitamine: Die gibt es bei uns viel und wir freuen 
uns über alle Obstspenden von Eltern, vielleicht aus 
dem heimischen Garten?  

V    

  

wie Verlorengegangenes : Es lässt sich schneller 
wieder finden, wenn es vorher beschriftet wurde. 
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W    

  
wie Wind und Wetter: Wir gehen täglich bei Wind und  
Wetter ins Freie. Dafür ist eine wettergerechte  
Bekleidung dringend notwendig  am besten  
Regenhose und -Jacke immer im Kindergarten lassen.   

X    -  wie: X mal schon haben wir wilde Eichhörnchen in 
unserem Garten beobachtet

  
Y    -  wie Yoga: Yogaübungen entspannen uns immer mal 

zwischendurch.  

Z    -  wie Zusammenarbeit: Die Kitaleiterinnen des 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. tauschen sich 
monatlich über die Entwicklung ihrer Arbeit aus. 
Die Zusammenarbeit mit der Familienbildung des 
Nachbarschaftsheims ermöglicht Fachvorträge und 
Beratungsangebote zu Erziehungsthemen, nach dem 
schönen Motto: Bevor aus Fragen Probleme werden
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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

   


