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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der vorliegenden Konzeption möchte die Orte für Kinder GmbH ihre Kindertagesstätte
vorstellen und einen Beitrag zu größtmöglicher Transparenz leisten. Sie bildet für unsere
MitarbeiterInnen die  Grundlage für  ihr  Handeln,  die Reflexion und Erfolgskontrolle  der
geleisteten Arbeit.

Wir verstehen uns als sozialer Dienstleister und betreuen rund 2300 Kinder in 24 Kitas. 
Die Zufriedenheit  der Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen ist  ein wesentlicher  Maßstab
unserer Arbeit.

Kontinuierlich befassen wir uns mit der Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards, die
parallel zur Konzeption in einem dynamischen Prozess laufend angepasst und erweitert
werden.

Die Orte für Kinder GmbH versteht sich als lernende Organisation. Die in der Konzeption
beschriebene pädagogische Arbeit sehen wir als Herausforderung, deren Umsetzung sich
alle MitarbeiterInnen verpflichtet fühlen.

Die Geschäftsführung
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1. Leitbild der Orte für Kinder GmbH

Wer sind wir
Die  Orte  für  Kinder  GmbH  ist  ein  freier  Träger  der  seit  50  Jahren  in  der
Kindertagesbetreuung tätig ist. Wir betreiben in Westberliner Bezirken 24 Kitas.

Was zeichnet uns aus
Die Orte für Kinder GmbH versteht sich als lernende Organisation. Die Umsetzung und
Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeptionen sehen wir als Herausforderung, der sich
alle MA verpflichtet fühlen. 
Wir legen Wert auf:
gleiche Bildungschancen für alle
respektvollen Umgang miteinander
eine werteorientierte, vorurteilsbewusste Erziehung
Partizipation
Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Eltern
Anerkennung von Unterschiedlichkeit
Gestaltungsfreiräume für eigenverantwortliches Arbeiten und Engagement 

Für uns ist jedes Kind einmalig
Kinder sind eigenständige,  kompetente,  neugierige und aktive Menschen.  Durch eigene
Erfahrungen und im Zusammenleben mit anderen Kindern und Erwachsenen erforschen
und gestalten sie ihre Umwelt. Dabei entdecken sie ihre Fähigkeiten und entwickeln sich zu
selbstständigen Persönlichkeiten.  Aufgabe der  Erwachsenen ist  es,  die  Kinder während
dieses Prozesses zu begleiten und zu unterstützen.

Zusammenarbeit mit Eltern
Die Eltern sind für uns wichtige Partner in der Erziehungs- und Bildungsarbeit,  sie sind
Experten für ihr Kind. Ein guter Informations- und Gedankenaustausch sowie regelmäßige
Entwicklungsgespräche sind Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die
Vereinbarung zur Elternmitarbeit in der Orte für Kinder GmbH regelt die Rechte und die
Pflichten der Eltern. Sie bietet die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und Mitsprache.

Qualitätsentwicklung
ist für uns eine selbstverständliche Aufgabe und Verpflichtung die wir wie folgt umsetzen:
Fort- und Weiterbildung aller MitarbeiterInnen
Regelmäßige Mitarbeitergespräche
Interne und externe Evaluation
Weiterentwicklung und Anpassung unserer Qualitätsstandards
Fachberatung
Die  Zufriedenheit  der  Kinder,  Eltern  und  MitarbeiterInnen  ist  ein  wesentlicher  Maßstab
unserer Arbeit.

Kooperationspartner
Die  Einrichtungen  arbeiten  im  Sozialraum  mit  anderen  Trägern  der  Jugendhilfe,  den
Schulen  und  vielen  anderen  Institutionen  zusammen  und  bringen  sich  ins  regionale
Geschehen ein.
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In der Orte für Kinder GmbH sollen unsere Häuser nicht nur allen Kindern
offen  stehen  sondern  auch  für  Eltern  Orte  des  Austausches,  der
Unterstützung und der gemeinsamen Aktion werden.

2. Rahmenbedingungen

In der Kindertagesstätte Boelckestraße werden bis zu 130 Kinder im Alter von 1 Jahr bis
zum Schuleintritt betreut.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 6.00 bis 17.00 Uhr.

Derzeit  gibt  es  während  der  Sommermonate  keine  Schließzeit .  Die  Kita  schließt
zwischen Weihnachten und Neujahr (entsprechend der Schulferien) sowie an je drei Tagen
(Winterferien  und  Herbstferien)  für  eine  Teamfortbildung.  Ggf.  kommen  die  jeweiligen
Brückentage des Jahres hinzu.
Die Eltern werden bis spätestens Oktober über die Schließtage des Folgejahres informiert.

Unsere Kita befindet sich im nördlichen Teil von Tempelhof, inmitten eines Wohngebietes,
welches  sowohl  Ein-  und  Mehrfamilienhäuser  wie  auch  Wohnungen  des  sozialen
Wohnungsbaues umfasst.  Unsere  Kita  liegt  inmitten von  Park-  und  Kleingartenanlagen
sowie unweit des großzügigen  Erholungsbereiches  des  ehemaligen  Flughafen
Tempelhof (Tempelhofer Feld).
Die Kita ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Sowohl der U- und S-Bahnhof
Tempelhof , wie auch der Bahnhof Südkreuz sind fußläufig zu erreichen. Die Buslinien 184,
248 und 140 halten in unmittelbarer Nähe zur Kita.

1955  wurde  die  Kindertagesstätte  mit  dem  Haupthaus  eröffnet.  Auf  Grund  der  hohen
Nachfrage erfolgte die Erweiterung der Kita und es kamen zwei weitere Häuser hinzu, so
dass die Kita heute aus drei Häusern (Haupthaus, Krippe und Pavillon)  besteht,  die  sich
inmitten  eines  großen  Gartengrundstückes  befinden.  Im  Pavillon  gibt  es  einen  großen
Turn- und Mehrzweckraum.  Im Jahr 2006 wurden das Haupthaus und in den Jahren
danach  die  Krippe,  der  Pavillon  sowie  alle  Garten-  und  Spielanlagen  umfassend
saniert und umgebaut.
An  das  Grundstück  der  Kita  grenzen  ein  Kinder-  und  Jugendfreizeitheim  („Jugi
Hessenring“) sowie eine Freizeiteinrichtung für Senioren. 
Das Büro der Kita befindet sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung und ist über
den Spielplatz von Kindern, Eltern und Besuchern gut zu erreichen.
Das Freigelände unserer Kita umfasst ca. 5000 qm und gliedert sich in verschiedene,
geschützte  Bereiche.  Es  gibt  Möglichkeiten  zum  Turnen  und  Klettern,  einen
Verkehrsgarten  zum  Fahren  mit  Rollern  und  Dreirädern  sowie  einen  großen
Sandspielbereich mit Wasser- und Matschtisch und Schaukeln. 

Auf  den verschiedenen Wiesen können die Kinder spielen,  die Natur  beobachten
oder auf dem Trampolin springen. Zusätzlich steht den Kindern ein Fußballplatz zur
Verfügung. Ein kleiner Gartenbereich dient zum Anpflanzen von Gemüse und Obst.
Hier können die Kinder u.a. erleben wie sich Pflanzen entwickeln und welcher Pflege
diese bedürfen.
Unsere  Krippenbereiche  (Haus  2  und  Haus  3)  verfügen  über  eigene,
kleinkindgerechte Gärten und zusätzlich über Terrassen. 
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Die Kita gliedert sich mit ihren drei Häusern in vier Abteilungen:
Haus 1 = Haupthaus, obere Etage , Altersgruppe 3 Jahre bis Einschulung
Haus 1 = Haupthaus, untere Etage , Altersgruppe 3 Jahre bis Einschulung
Haus 2 = Krippe , ca. 9 Monate bis 3 Jahre 
Haus 3 = Pavillon , ca. 9 Monate bis 3 Jahre

Innerhalb dieser Abteilungen sind die Kinder einzelnen Kerngruppen fest zugeordnet.
Je nach Raumgröße bilden ca. 10-15 Kinder jeweils eine Kerngruppe. Derzeit gibt es
10 Kerngruppen in denen die Kinder halbtags (4-5 Stunden), in Teilzeit (5-7 Stunden)
oder Vollzeit (7-11 Stunden) betreut werden.
Die  Altersstruktur  der  Gruppen  im  Elementarbereich  (3-6  Jahre)  ist  altersgleich,  im
Krippenbereich  altersübergreifend  (zwei  Jahrgänge).  Alle  Gruppen  sind  für
Integrationskinder offen. Der Anteil von Kindern „Nicht  deutscher  Herkunftssprache“ liegt
bei ca. 50%.

Sozialräumliches Umfeld
Das Wohnumfeld der Kindertagesstätte verfügt über eine gewachsene Infrastruktur
(kleine Einzelhandelsgeschäfte, Kitas, Schulen, ein Krankenhaus) und wird bestimmt
durch ein großes Wohngebiet mit überwiegend Mehrfamilienhäusern, einer Siedlung
mit Einfamilienhäusern („Fliegerviertel“) sowie einer Kleingartenanlage. Die soziale
Struktur im Wohngebiet ist somit stark durchmischt.
Die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Institutionen  richtet  sich  vor  allem  auf  die
Grundschulen des Einzugsbereiches  (siehe Kapitel 18 der Konzeption).

Das  St.  Joseph  Krankenhaus  besuchen  die  Kinder  im  Rahmen  von  Projekten
(Teddykrankenhaus,  Beobachtungsgänge).  Gleichzeitig  ist  es  unsere  „Anlaufstelle“  bei
Unfällen.

Regelmäßig besuchen einige Gruppen die Bücherei in der Götzstraße , um Bücher
auszuleihen oder dort gemeinsam zu lesen. 

Eine  enge  Zusammenarbeit  besteht  mit  dem  Jugendfreizeitheim  Hessenring
(Jugi).  Hier nutzen wir deren Räume z.B. für Kinder- oder Elternveranstaltungen und
für  unsere  „Mütter(Sprach)kurse“,  die  dort  in  Kooperation  mit  der
Volkshochschule „Albert Einstein“ stattfinden.
Das Jugendfreizeitheim nutzt unsere Außenanlage zu den Zeiten, in denen die Kita
geschlossen ist.

Weiterhin  arbeiten  wir  eng  mit  dem  Gesundheitsamt  Tempelhof-Schöneberg
zusammen.  Regelmäßig  finden  die  Untersuchungen  zum  Allgemeinen
Entwicklungsstand und zur Sprachentwicklung der vierjährigen Kinder in unserer Kita
statt.  Mindestens  viermal  im  Jahr  erfolgt  im  Rahmen des  „Kroko“  Projektes  in
spielerischer  und  kindgerechter  Form  für  alle  Kinder  der  Kita  die  gezielte
Zahnprophylaxe.  Die Kinder üben dabei gemeinsam mit der Handpuppe „Kroko“,
das  richtige  Zähneputzen  und  erhalten  altersgemäße  Informationen  zur
Zahngesundheit. 
Einmal  im  Jahr  kommt  der  Zahnärztliche  Dienst  zu  uns  in  die  Kita, um  die
Zahngesundheit der Kinder zu überprüfen und ggf. den Eltern und Erziehern
Anregungen und Hinweise für eine bessere Zahngesundheit zu geben.
Mit  der  Kinder-  und  Jugendambulanz/SPZ  Tempelhof,  der
Sprachberatungsstelle  sowie  mit  verschiedensten  Ergotherapeuten  und
Logopädinnen  besteht ebenfalls eine sehr enge Zusammenarbeit. Diese geben uns
und den Eltern Hilfestellung bei der Betreuung und Förderung der Kinder, die dem
Kreis  der  Personen  nach  §53,  54SGB XII,  oder  §35a  SGB VIII  zugeordnet  sind
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(siehe auch Kapitel 7 der Konzeption). Halbjährlich führen wir Förderausschüsse für
diese  Kinder  durch.  Hier  werden  alle  relevanten  Fragen  sowie  die  weitere
zielgerichtete Förderung des Kindes, gemeinsam mit Eltern,  beteiligten  Erziehern
und den Therapeuten besprochen.

Wir  sind  Praxiseinrichtung  für  Praktika  verschiedener  Pädagogischen
Fachschulen  (Erzieher/innenausbildung  schulisch  oder  berufsbegleitend)  sowie
verschiedener Oberschulen  (Schülerpraktika/Berufsorientierung).

Die  Zusammenarbeit  mit  dem  Jugendamt  Tempelhof-Schöneberg  gestaltet  sich
ebenfalls  eng. Hier  arbeitet  die  Kitaleiterin  in  den verschiedensten Gremien und
Arbeitsgruppen mit, um die Kita nach außen zu vertreten, die Verbindung zwischen
Bezirk, Träger und Kita zu halten und Informationen an Mitarbeiter und Eltern weiter
geben zu können. Besonders zu erwähnen sind hier die Regionale Arbeitsgruppe
nach § 78 der Region Tempelhof, die Fach  AG  Kinderb etreuung  des
Jugendamtes,  die  AG  Kindertagesbetreuung  der  Region  Tempelhof  und  die
Fach-AG zum Übergang in die Schule. 
Darüber hinaus gibt es trägerintern verschiedene AGs an denen Mitarbeiterinnen
der  Kita  oder  die  Leitung  regelmäßig  teilnehmen  (Sprach-AG,  Integrations-AG,
Krippen AG, AG zur Qualitätsentwicklung).

3. Pädagogische Schwerpunkte

Schwerpunkte  unserer  Arbeit  sind  die  Entwicklung  von  Freude  und  Spaß  am
gemeinsamen Spielen und Lernen. Jedes Kind soll  sic h bei  uns wohlfühlen
und  Anerkennung  finden.  Die  Stärkung  der  Kompetenze n  der  Kinder,
Werteorientierung sowie die Entwicklung von Selbstw ertgefühl,Ausdauer und
Selbständigkeit der Kinder sind hierbei wichtige Zi ele.

Grundlage  dafür  bildet  das  Berliner  Bildungsprogramm,  welches  sich  in  den
Räumen,  Angeboten  und  Projekten  widerspiegelt. Unter  Berücksichtigung  der
individuellen Entwicklung  und Fähigkeit  des einzelnen Kindes sehen wir  die  Kinder  als
eigenständige  Persönlichkeiten,  die  unterschiedliche  Voraussetzungen  und  Bedürfnisse
mitbringen.
Wir schaffen die Voraussetzungen für vielfältiges Lernen, indem wir eine Atmosphäre der
Akzeptanz,  des  Vertrauens  und  Wohlbefindens  schaffen,  Anregungen  geben  und  die
materiellen und räumlichen Bedingungen bereitstellen.

4. Bildungsverständnis

Bildung  ist  ein  aktiver,  sinnlicher  und  sozialer  Prozess.  Bildung  ermöglicht  den
Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und ist immer ein Prozess, der die Potenziale
der Kinder anregt und über den sie sich die Welt erschließen. 

Um den Kindern diesen Zugang zu ermöglichen, entwickeln wir Werte und fördern
die  Kompetenzen  der  Kinder.  Wir  geben  ihnen  die  Möglichkeit  sich  ihre
Lebensbereiche zu erschließen, sich Wissen und Können anzueignen. Wir fördern
die  kindliche  Neugier  und  geben  den  Kindern  die  Möglichkeit  der  aktiven
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt. Bildung ist in erster Linie Selbstbildung und braucht
gute Bindungen und Beziehungen. Wir lassen uns deshalb auf die Perspektive der
Kinder ein und setzen uns mit ihrer Sicht der Welt auseinander. Die Kinder lernen in
der  Gruppe  soziale  Beziehungen  aufzunehmen,  erfahren  Akzeptanz  und
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Wertschätzung  aber  auch  mit  Misserfolgen  umzugehen  und  dabei  urteils-  und
handlungsfähig zu werden.

5. Das Bild vom Kind und seine Rechte

„Bildung,  Erziehung  und  Betreuung  in  Krippen  und  Kindergärten  sollen  dazu
beitragen,  dass  jedes  einzelne  Kind  gleiche  Rechte  und  gute  Chancen  für  eine
lebenswerte Perspektive in dieser Gesellschaft hat, gleich welchem Geschlecht es
angehört, gleich, in welcher sozialen und ökonomischen Situation seine Eltern leben,
gleich welcher ethnisch-kulturellen Gruppe es selbst und die Mitglieder seiner Familie
angehören.  Unabhängig  von  seiner  Herkunft  und  seinen  individuellen
Voraussetzungen  soll  jedes  Kind  die  Chance  haben,  seine  Absichten,  seine
Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten einzubringen“.
„….Jedes Kind benötigt, damit es den eigenen Bildungsbewegungen und Erkenntnissen
vertrauen kann, Vertrauen von und zu seinen Bezugspersonen, die nachempfinden wollen,
was  das  Kind  bewegt.  …Jedes  Kind  benötigt  ein  spürbares  Interesse  dieser
Bezugspersonen an seiner Tätigkeit, seinen Empfindungen und seinen  Erkenntnissen.  …
Je  jünger  ein  Kind  ist,  je  weniger  das  Kind  selbst  entscheiden  kann,  mit  wem  es  in
Beziehung treten will, umso höher ist die Verantwortung der Erwachsenen….“. Dieses Zitat
aus dem Berliner Bildungsprogramm spiegelt sehr gut unsere Haltung wieder.

6. Rolle der Erzieherinnen und Erzieher

Die Erzieherinnen nehmen die  Kinder  ernst,  sind für sie da und unterstützen die
Kinder bei der Umsetzung ihrer Bedürfnisse und der Stärkung ihrer Kompetenzen.
Sie  führen  regelmäßige  Beobachtungen  einzelner  Kinder  und  der  Kindergruppe
durch,  dokumentieren  diese  und  tauschen  sich  dazu  untereinander  aus.  Sie
entwickeln Handlungskonzepte und beziehen die Eltern bei der Umsetzung ein.
Durch  Zusatzqualifikationen  und  regelmäßige  Fortbildungen  erweitern  alle
Erzieherinnen ihr  Wissen und überprüfen ihre  Arbeit.  Viele  Erzieherinnen unserer
Kita haben Zusatzqualifikationen erworben und sich zu Facherzieherinnen qualifiziert
(FE für Sprache, FE für frühkindliche Bildung, FE für Psychomotorik sowie FE für
Integration).  Weiterhin  arbeiten  unsere  Erzieherinnen  aktiv  in  verschiedenen
Facharbeitsgemeinschaften (Krippenpädagogik und Integration) des Trägers mit und
alle  Erzieherinnen  qualifizieren  sich  2x  jährlich  im  Rahmen  unserer
Teamfortbildungen zu unterschiedlichsten fachbezogenen Themen und zur 1. Hilfe
am Kind. Das erworbene Wissen fließt in die Gestaltung des Alltags der Kita ein.

7. Ziele

Oberstes Ziel unseres pädagogischen Handelns ist die Entwicklung und Stärkung  der 
Kompetenzen der Kinder, als ein Richtungsziel unser er Arbeit mit den Kindern.  
Die verschiedenen Kompetenzen geben den Kindern Sicherheit und werden für ihr 
gesamtes Leben bedeutsam sein. Wissen, kognitive und praktische Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Haltungen, Gefühle, Werte und Motivation werden entwickelt. 

Stärkung der  Ich-Kompetenzen  mit dem Ziel, dass Kinder ein positives  
Selbstkonzept entwickeln

• die Kinder sollen sich ihrer Gefühle, Bedürfnisse, Interessen und Ansprüche 
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bewusst werden und lernen diese angemessen auszudrücken
• die Kinder werden ermutigt offen und neugierig zu sein und auf Unbekanntes 

zuzugehen
• wir geben Impulse und achten auf verbale und nonverbale Äußerungen der Kinder 

und äußern eigene Gedanken altersgerecht und verständlich
• wir bestärken die Kinder in ihrer Zuversicht und ihrem Selbstwertgefühl
• wir geben ihnen Raum und Zeit eigene Ideen zu entwickeln, Initiative zu zeigen, 

andere zu begeistern, sich durchzusetzen
• wir motivieren die Kinder auf ihren Körper zu achten, ihn zu pflegen und gesund zu 

erhalten und Freude an Bewegung und sportlicher Aktivität zu entwickeln

Stärkung  der  Sozialkompetenzen  mit dem Ziel, dass Kinder soziale Beziehungen 
aufnehmen und respektvoll miteinander umgehen

• wir regen die Kinder an Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer 
wahrzunehmen, sich gegenseitig zu achten, sich in die Situation anderer 
hineinzuversetzen und andere zu respektieren

• wir ermuntern sie Kontakte zu anderen aufzunehmen, Freundschaften zu 
entwickeln und zu erhalten, anderen Hilfe anzubieten aber auch selbst Hilfe 
anzunehmen

• wir unterstützen die Kinder unterschiedliche Erwartungen wahrzunehmen, Konflikte 
unter Beachtung eigener Rechte und der Rechte anderer auszuhandeln und zu 
lernen Kompromisse zu schließen

• wir geben den Kindern die Möglichkeit auf Vorschläge und Ideen anderer 
einzugehen und sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen

• wir lassen sie erleben, dass sie durch gemeinschaftliches Tun etwas bewirken 
können

• wir ermutigen sie gegenüber Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen aufmerksam 
zu sein und sich für andere einzusetzen

• wir unterstützen sie dabei, gemeinsame Regeln des Zusammenseins zu 
vereinbaren und Folgen ihres eigenen Verhaltens zu erkennen

Stärkung der Sachkompetenzen  mit dem Ziel, dass die Kinder sich die Vielfalt de r 
Lebenswelt in ihren sozialen Bezügen erschließen

• wir erweitern die Einsichten der Kinder über den eigenen Körper sowie über 
gesundheitliches Verhalten

• wir regen sie an, soziale, geschlechtsbezogene, ethnisch-kulturelle und individuelle 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzunehmen und Regeln demokratischen 
Zusammenlebens zu erkennen

• wir wecken die  Neugier für die Vielfalt sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten und die
Schriftsprache mit ihren Symbolen auch in unterschiedlichen Sprachen

• wir ermöglichen den Kindern Fertigkeiten im Umgang mit unterschiedlichen Medien 
als Kommunikationsmittel, entwickeln aber auch ein kritisches Bewusstsein im 
Umgang damit

• wir regen sie an ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen, respektvoll mit Kunst und 
Natur umzugehen und ihre Gefühle in künstlerischen Tätigkeiten phantasievoll 
auszudrücken

• wir geben den Kindern Gelegenheit verschiedenste Materialien, Arbeitstechniken, 
Werkzeuge und technische Geräte kennen zu lernen und sich im Umgang damit 
auszuprobieren

• wir lenken ihre Aufmerksamkeit auf mathematische, technische und 
naturwissenschaftliche Sachverhalte im Alltagsgeschehen der Kinder, unterstützen 
sie dabei alle Sinne einzusetzen und Dinge und Erscheinungen differenziert 
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wahrzunehmen

Stärkung der lernmethodischen Kompetenzen  mit dem Ziel, dass die Kinder ein 
Grundverständnis davon entwickeln, dass sie lernen,  was sie lernen und wie sie 
lernen 

• wir stärken die Lust der Kinder am Forschen und Knobeln und die Bereitschaft von 
und mit anderen zu lernen

• wir geben ihnen Zeit und Raum für das Experimentieren, für das Suchen und 
Ausprobieren und das Übertragen von Lösungswegen

• wir regen die Kinder an, zu kooperieren und arbeitsteilig an einer gemeinsamen 
Sache zu arbeiten

• wir unterstützen Zielstrebigkeit, Wissbegier, Beharrlichkeit und Ausdauer bei der 
Lösung von Aufgaben und bestärken die Kinder, bei Schwierigkeiten nicht gleich 
aufzugeben

• wir lassen sie erleben, wie man im Austausch unterschiedlicher Erkenntnisse und 
Meinungen zu neuen Lösungen kommen kann und dass es oftmals nicht nur eine 
Antwort oder Erklärung gibt

• wir wecken und erhalten ihre Neugier und Offenheit für neue Erfahrungen, Wissen 
und Informationen und machen sie mit den vielfältigen Möglichkeiten zu deren 
Beschaffung vertraut

8. Die Bildungsbereiche und ihre Umsetzung im Allta g

Unsere  Bildungsarbeit  ermöglicht  allen  Kindern,  ihre  Bildungsprozesse  in  vielfältigen
Themenfeldern nach dem Prinzip der ganzheitlichen Förderung zu vollziehen. 
Durch die  Beschäftigung mit  den Inhalten aus den Bildungsbereichen sollen die Kinder
nicht nur spezifische, sondern vor allem übergreifende und grundlegende  Kompetenzen
und Persönlichkeitsressourcen erwerben. 
Die  Bildungsbereiche  durchdringen  sich  dabei  gegens eitig  und  finden  sich  in
Raumgestaltung,  Materialangebot,  Projekten,  Spielen  und Alltagssituationen,  also
im gesamten Tagesverlauf wieder. 
Die  Benennung  der  einzelnen  Bildungsbereiche  unterstützt  die  Planungs-  und
Reflexionstätigkeit  der  Erzieher/innen,  die  allen  Inhalten  Rechnung  tragen  soll.  Diese
basiert auf der Grundlage der Kenntnisse der Erzieher/in über jedes Kind. 
Mit  diesem  Wissen  werden  individuelle  Ziele  für  die  Kinder  und  die  Gruppe,  unter
Berücksichtigung der individuellen Entwicklung und des Lebenskontextes angestrebt.
Die Inhalte der täglichen Angebote, Projekte oder Aktivitäten werden auf den Gruppentafeln
für die jeweils geltende Woche dokumentiert.  So haben alle Eltern die Möglichkeit,  sich
über die Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit zu informieren.

Im neuen Berliner Bildungsprogramm sind die Bildungsbereiche wie folgt strukturiert:
Bildungsbereich: Gesundheit
Bildungsbereich: Soziale und kulturelle Umwelt
Bildungsbereich: Kommunikation: Sprachen, Schriftkul tur und Medien
Bildungsbereich: Kunst: Bildnerisches Gestalten, Mus ik, Theaterspiel
Bildungsbereich: Mathematik
Bildungsbereich: Natur – Umwelt - Technik
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9. Beobachtung und Dokumentation

Regelmäßige  und  zielgerichtete  Beobachtung einzelner  Kinder  oder  der  Kindergruppen
sind die Voraussetzung dafür, Anlagen, Interessen und Entwicklungsprozesse eines Kindes
zu  erkennen.  Die  Erzieherinnen  führen  deshalb  regelmäßig  Beobachtungen  einzelner
Kinder oder der Kindergruppe durch, dokumentieren diese, tauschen sich dazu aus und
entwickeln Handlungskonzepte.
Diese Beobachtungen erfolgen in verschiedenen Situationen im Tagesverlauf.  Als
einheitliches  Beobachtungsinstrument  verwenden wir  als  Kita  der  Orte  für  Kinder
GmbH,  dass  vom  Qualitätsmanagement  ausgearbeitete  Formular„Checkliste“.
Zusätzlich verwenden wir bei Bedarf verschiedene andere Beobachtungsinstrumente
(Beller, Sismek, Seldak, EBD...). Im Jahresverlauf wird jedes Kind mindestens einmal
zielgerichtet beobachtet. Die Beobachtung und deren Dokumentation sind Grundlage
für die Gespräche mit den Eltern. Die Eltern erhalten so einen Einblick zu unseren
Beobachtungen  und  werden  in  die  Überlegungen  zu  den  Schlussfolgerungen
einbezogen.
Gesondert wird die Sprachentwicklung im Sprachlerntagebuch dokumentiert.  Durch das
gemeinsame (mit Eltern und Kindern) und individuelle Gestalten des Sprachlerntagebuches
findet  jedes  Kind  regelmäßig  Beachtung.  Bildungsgespräche,  die  in  das
Sprachlerntagebuch einfließen, schaffen die Möglichkeit zum individuellen Austausch mit
dem  Kind.  Durch  die  Dokumentation  unserer  Beobachtungen,  können  wir  gezielte
Aussagen zum sprachlichen Entwicklungsstand jedes Kindes treffen. In Zusammenarbeit
mit  den  Eltern  werden  in  den  jährlichen  Entwicklungsgesprächen,  die  über  das  Kind
gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht und ggf. Förderungs- oder Therapiemaßnahmen
besprochen.  Das  Sprachlerntagebuch  kann  jederzeit  von  den  Kindern
(altersabhängig)  und  Eltern  eingesehen  werden.  Der  Datenschutz
(personenbezogene Daten des Kindes/der Familie) findet dabei Beachtung.
Neben diesen Dokumentationen, dokumentieren wir unsere Arbeit vielfältig mit Hilfe
von  Fotos  oder  Videos  (z.B.  Schwerpunkte  des  Bildungsprogramms,  Projekte,
Aktivitäten  der  Kinder…)  so  dass  die  Eltern  immer  gut  über  Bildungsinhalte,  die
Gestaltung des Lebens in der Kita und die Entwicklung ihrer Kinder informiert sind.
Beim  Wechsel  der  Kinder  von  der  Krippe  in  den  Elementarbereich  werden  das
Sprachlerntagebuch,  Beobachtungsdokumentationen  des  Kindes  sowie  die
Protokolle  der  Elterngespräche,  an  die  neue  Erzieherin  weitergegeben,  um  den
sanften Übergang zu unterstützen.
Mit dem Ausscheiden des Kindes aus unserer Kita wird das Sprachlerntagebuch an
die Eltern übergeben. 
Für alle Kinder im vorletzten Kitajahr wird zusätzlich der Sprachstand dieser Kinder mit
Hilfe  der  „Qualifizierten  Statuserhebung Sprachentwicklung…“  erhoben.  Zielstellung ist
hier die konkrete Erfassung des Sprachstandes der Kinder vor Schuleintritt. Die Ergebnisse
der Erhebung werden mit den Eltern besprochen und ggf. werden Maßnahmen für eine
intensive Sprachförderung festgelegt. 

10. Das alltägliche Leben

Durch  die  sich  verändernden  gesellschaftlichen  Prozesse  nimmt  der  Stellenwert
einer guten Bildungs- und Erziehungsarbeit immer mehr zu.
Unsere  Kita  schafft,  mit  ihren  vielfältigen  Spiel-  und  Lernmöglichkeiten,
Außenaktivitäten, dem Zusammentreffen von Kindern verschiedener Altersgruppen,
Nationalitäten,  unterschiedlicher  Schichten,  Religionen  und  familiärer  Strukturen,
den  Kindern  und  ihren  Familien  viele  Möglichkeiten,  ihre  eigenen  Lebens-  und
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Erfahrungsbereiche zu erweitern. 
Es  ist  uns  sehr  wichtig,  dass  die  Kinder  sich  bei  uns  wohl  fühlen  und  ihre
persönlichen Bedürfnisse entwickeln und ausleben können. Kinder und Eltern sollen
sich akzeptiert  und angenommen fühlen. Neben der Ausprägung der Individualität
(jedes Kind ist anders), sollen die Kinder aber auch vielfältige soziale Kompetenzen
erwerben. Dazu gehört es, sich in der Kita und der Gruppe zurecht zu finden, eine
Stellung  im  Gruppenverband  zu  finden,  Regeln  annehmen  zu  können,  diese  zu
beachten, Strukturen kennen zu lernen und sich darin orientieren zu können.
Während des Tagesverlaufes in der Kita erleben die Kinder Rituale (Morgenkreis,
Mahlzeiten,  Geburtstage…) Dies gibt  den Kindern  Struktur  und Orientierung.  Der
Tagesverlauf lässt aber auch jedem Kind Freiräume und Möglichkeiten zum Rückzug
und zur individuellen Beschäftigung.

Exemplarischer Tagesablauf für Krippe und Kindergar ten

Um  6.00 Uhr  öffnet das Haus 2 (Krippe) der Kita und nimmt alle Kinder, die den
Frühdienst  nutzen  müssen  auf.  Den  Kindern  stehen  vielfältige  Materialien  und
Spielmöglichkeiten  zur  Verfügung.  Sie  können  aber  auch  noch  ruhen  und  sich
zurückziehen.

Um  7.00 Uhr  nehmen weitere  Erzieherinnen  ihren  Dienst  auf.  Die  Erzieherinnen
holen die Kinder aus der Frühdienstgruppe ab und verteilen sich auf die anderen
Häuser.

Ab 7.30 Uhr  sind alle Abteilungen geöffnet. Die Kinder spielen in ihren Räumen oder
im Garten, können aber auch basteln, malen usw.

Von  8.30  Uhr  bis  9.00  Uhr  frühstücken  die  Kinder  in  ihren  Kerngruppen.  Das
Frühstück wird von der Küche frisch zubereitet und auf die einzelnen Gruppen verteilt

Ab  9.00  Uhr  beginnt  die  Kernzeit  der  einzelnen  Gruppen.  In  den  Gruppen  des
Elementarbereichs findet nach dem Frühstück der Morgenkreis statt. Hier wird der
Tag mit den Kindern besprochen und durch Lieder, Gedichte oder Bewegungsspiele
bereichert.  Der  Morgenkreis  fördert  in  besonderer  Weise  das
Zusammengehörigkeitsgefühl und den Gemeinschaftssinn.
Danach beginnen die gezielten Angebote und Projekte, Ausflüge oder Spaziergänge.
Anschließend ist dann nochmals Zeit zum Spiel in den Räumen oder im Garten.  

Ab 11.00 Uhr/11.30  Uhr  (Krippenkinder  und jüngerer  Elementarbereich)  bzw.  ab
12.00 Uhr/12.30 Uhr (alle anderen Gruppen) nehmen die Kinder das Mittagessen in
ihren Kerngruppen ein und bereiten sich auf die Ruhephase vor. 

Bis 14.00 Uhr  gibt es eine Ruhe- oder Entspannungsphase. Die Kinder schlafen,
ruhen sich aus oder spielen ruhig.  Es werden Geschichten vorgelesen oder leise
Entspannungsmusik gehört. 

Ab 14.30 Uhr  nehmen die Kinder einen kleinen Imbiss ein (Brote, Obst, Getränke).

Die  Zeit  bis  zur  Abholung  der  Kinder  wird  für  das  Freispiel  oder  für  individuelle
Aktivitäten und Projekte im Gruppenraum oder im Garten genutzt.

Um 17.00 Uhr  schließt die Kita
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Über die gesamte Öffnungszeit stehen den Kindern Ge tränke sowie frisches
Obst und Gemüse zur Selbstbedienung zur Verfügung. 

11. Gestaltung anregungsreicher Räume

Die  Gestaltung  der  Räume bietet  den  Kindern  Möglichkeiten  zur  Entfaltung ihrer
individuellen Bedürfnisse. Dabei werden die Kinder ihrem Alter entsprechend an der
Ausgestaltung  der  Räume  beteiligt.  Die  unterschiedlichsten  Spiel-  und
Angebotsmaterialien  stehen  den  Kindern  in  Sichthöhe  und  frei  zugänglich  zur
Verfügung, so dass sie ihre Ideen auch eigenständig verwirklichen können. 
Vielfältige Materialien geben den Kindern Anregungen zum Ausprobieren und zum
Experimentieren. Kennzeichnungen, Ordnungssysteme und eine gute Raumstruktur
helfen den Kindern sich zu orientieren und beim Aufräumen. Reizüberflutung durch
zu viel Material oder Gestaltungselemente soll vermieden werden.

12.Spiel

Das Spiel im Freien oder in den Kitaräumen ist die Haupttätigkeit des Kindes. Im
Spiel entscheiden die Kinder selbst, womit und mit wem sie spielen möchten. Die
Kinder folgen ihrer Phantasie und ihren Vorstellungen, treten in Kontakt miteinander
und regen sich gegenseitig an. Sie stellen im Spiel ihr eigenes Können dar, erweitern
ihre Kenntnisse, verarbeiten und vertiefen Erlebnisse und Erfahrungen, entwickeln
Kreativität  und Phantasie  und die  Lust  am Experimentieren.  Das Spiel  hat  einen
besonderen Stellenwert für das soziale Lernen der Kinder. 
Die  Erzieherinnen  stellen  den  Kindern  ausreichend  Zeit,  Räumlichkeiten  und
Materialien zur Verfügung (verschiedenste Materialien für Rollenspiele, Puppen- und
Konstruktionsspiele,  Naturmaterialien,  Materialien  zum  Forschen  und
Experimentieren, Gegenstände des täglichen Lebens usw.).
Sie  unterstützen  die  Kinder  durch  das  Mitspiel  Spielideen  zu  verwirklichen,  sind
Ansprechpartner und geben ggf. Impulse und neue Spielideen.
Didaktische  und  Regelspiele  sowie  Sing-  und  Bewegungsspiele  sind  ebenfalls  fest  im
Tages/Wochenverlauf integriert.

13. Planung und Gestaltung von Projekten

In einem Projekt setzen sich Kinder und Erwachsene über einen längeren Zeitraum
intensiv, zielgerichtet und in vielfältigen Aktivitäten und Methoden mit einem Thema
aus der Lebensrealität der Kinder auseinander“ (BBP S. 35/36).
Die Erzieherinnen planen die Projekte  in der Regel gemeinsam mit  den Kindern.
Dazu erkunden die Erzieherinnen die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kinder,
greifen Themen der Kinder auf und entwickeln mit den Kindern konkrete Ziele und
Inhalte  (z.B.  Fragen  der  Kinder  „Woher  kommen die  Babys“…).  Projekte  die  der
zielgerichteten Entwicklung neuer Erfahrungen, Fähigkeiten oder Materialien dienen
oder  sich  auf  Lerninhalte  richten  (z.B.  „Berlinprojekt“,  „Das  bin  ich“,  „Mein
Körper“…).werden  durch  die  Erzieherinnen  an  die  Kinder  herangetragen  und  ihr
Interesse geweckt.  Zum Abschluss eines Projektes wird  dieses durch Fotos oder
Plakate  dargestellt  und  die  gemachten  Erlebnisse  und  Erfahrungen  werden
gemeinsam in der Gruppe besprochen.
Die Eltern unterstützen die Projekte indem sie bei Materialsammlungen helfen oder
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sich konkret einbringen (z.Bsp. Besuche in der Familie, auf der Arbeitsstelle...).

14. Integration von Kindern mit Behinderungen

Das Prinzip unserer Arbeit, Wertschätzung der Vielfalt der uns anvertrauten Kinder
und somit das Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe, steht natürlich
auch bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigungen
im Vordergrund.
Kinder  mit  Beeinträchtigungen  sind  in  die  Kerngruppe  integriert  und  erleben  den
Kitaalltag  gemeinsam  mit  den  anderen  Kindern  der  Gruppe.  Die
Kerngruppenerzieherin unterstützt das Kind entsprechend seiner Bedürfnisse.
Die zusätzliche Förderung erfolgt spielerisch, in der Regel gemeinsam mit anderen
Kindern, kann aber bei Bedarf zeitweise auch individuell stattfinden. 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden zusätzlich durch eine Facherzieherin für
Integration und ggf. durch Therapeuten begleitet. Die Facherzieherin für Integration
ist  dem  Kind  fest  zugeordnet  und  erstellt,  in  enger  Zusammenarbeit  mit  der
Kerngruppenerzieherin, den individuellen Förderplan des Kindes. 
Die  Zusammenarbeit  zwischen  Kerngruppenerzieherin,  Facherzieherin,  Eltern,
Therapeutin und ggf. SPZ/Gesundheitsamt gestaltet sich sehr eng. Diese stehen in
regelmäßigem  Kontakt,  um  sich  auszutauschen  und  gemeinsam  Maßnahmen
festzulegen. Elterngespräche finden hier mindestens zweimal im Jahr statt. 
Mit  dem Ziel  von  kollegialer  Beratung und  dem Austausch  von  Kenntnissen  und
Informationen  zur  Förderung  der  Integrationskinder,  sowie  zur  Sicherstellung  der
Weitergabe von Informationen aus der Integrations-AG des Trägers, bildeten wir eine
interne Arbeitsgruppe in unserer Kita. Hier können Fach- und Gruppenerzieherinnen
sich austauschen und sich so gegenseitig unterstützen.

15. Zusammenarbeit mit den Eltern

Unsere Kindertagesstätte als Familien ergänzende und unterstützende Institution hat
den  gesetzlichen  Auftrag  Eltern  einzubeziehen  und  gemeinsam  zum  Wohle  der
Kinder  zu  kooperieren.  Eltern  sind  Experten  für  ihr  Kind.  Sie  sind  unsere
Ansprechpartner und Informanten, wenn es darum geht, die besten Bildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu schaffen. 
Ein  guter  Informations-  und  Gedankenaustausch  sind  deshalb  Voraussetzung  für
eine gelingende, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir schaffen Transparenz unserer pädagogischen Arbeit, der Schwerpunkte und der
methodischen Überlegungen durch:

• ausführliche  Informationen  über  die  Kita,  deren  Schwerpunkte  und
Arbeitsweise bereits vor Eintritt in die Kita

• behutsame Eingewöhnung ausgerichtet an den Bedürfnissen des Kindes und
Zeit für die Kennenlernphase

• regelmäßige  Informationen  über  geplante  und  durchgeführte  Projekte,
Aktivitäten, Ausflüge oder Schwerpunkte der einzelnen Gruppen 

• Gespräche zur Entwicklung des Kindes (mindestens 1x jährlich)
• regelmäßige Elternabende und andere Elternveranstaltungen
• Infotafeln für das Haus und für jede Gruppe
• Hospitationsmöglichkeiten in der Gruppe
• Elternbriefe

Konzeption Orte für Kinder Kita Boelckestraße, Stand: November 2016 15



• Elternbefragungen
• Elterngremien

Die Vereinbarung zur Elternmitarbeit in der Orte für Kinder GmbH regelt die Rechte
und die Pflichten der Eltern. Sie bietet die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und
Mitsprache. Die  Eltern  können in verschiedensten Gremien mitarbeiten.  Innerhalb
der  Kita  werden  in  der  Elternversammlung  die  Elternvertreter  für  die  jeweiligen
Gruppen  gewählt.  Diese  bilden  den  Elternausschuss  der  Kita  und  haben  die
Möglichkeit  im  Elternbeirat  des  Trägers  und  im  Bezirkselternausschuss
mitzuarbeiten.
Bei wichtigen konzeptionellen Entscheidungen oder Veränderungen beteiligen wir die
Eltern im Vorfeld an unseren Planungen und laden sie im Rahmen der dafür zur
Verfügung stehenden Gremien zur Meinungsäußerung und Mitsprache ein. 
Regelmäßig  bieten  die  Erzieherinnen  Elterngespräche  an,  um  sich  über  die
Entwicklung des Kindes mit den Eltern auszutauschen (mindestens einmal im Jahr).
Tür- und Angelgespräche z. B. in der Bringe- und Abholsituation sind wichtig und
erwünscht, sollten sich hier aber nur auf einen kurzen Austausch zur Tagessituation
des Kindes  beschränken.  Bei  Bedarf  erhalten  Eltern  Unterstützung und Beratung
durch die Erzieherinnen und die Kitaleitung. Termine dazu können jederzeit kurzfristig
vereinbart werden.
In  den  wöchentlichen  Sprechzeiten  (Donnerstag  15.00-16.30Uhr)  der  Leitung,
werden  auch  Eltern  die  noch  nicht  unsere  Kita  besuchen,  z.B.  zum
Aufnahmeverfahren und sie interessierende Fragen beraten.

Vor  Aufnahme in  die  Kita  findet  eine  ausführliche  Besichtigung  der  Kita  und  ein
anschließendes Gespräch mit den Eltern durch die Leiterin statt. Danach haben die
Eltern  die  Möglichkeit  die  Erzieherin  kennen  zu  lernen.  Regelmäßig  gibt  es
Elternabende  zu  Schwerpunkthemen,  Gruppenelternabende,  Elternkaffees  oder
Kitafeste. 

Ein  offener  Umgang,  Toleranz  und  gegenseitige  Achtu ng  sind  Grundlage
unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

16. Eingewöhnung

Aufgrund ihrer entwicklungsbedingten emotionalen Bindung an ihre Eltern bedürfen
Kinder  einer  sorgfältigen  und  einfühlsamen  Eingewöhnung.  In  dieser
Übergangsphase, begleitet von einem Elternteil oder einer anderen Bindungsperson,
soll  das Kind Vertrauen zur  eingewöhnenden Erzieher/in  entwickeln.  "Der Aufbau
einer  tragfähigen  Beziehung  zwischen  dem  Kind  und  den  Erzieher/innen  ist
wesentliche  Grundlage  für  die  Bildungsprozesse  in  der  Kindertagesstätte,  daher
gebührt  der  Eingewöhnung  des  Kindes  in  das  Kitaleben  besondere
Aufmerksamkeit“1. 
Austausch und Verständigung zwischen Kita  und Eltern  beginnen bereits  vor  der
Aufnahme des Kindes. In einem Gespräch werden die Eltern über die Wichtigkeit der
Eingewöhnung,  den  Ablauf,  die  voraussichtliche  Dauer  und  ihre  Mitwirkung
informiert.   Wir  orientieren  uns  dabei  am  Berliner  Eingewöhnungsmodell. In  den
ersten  Tagen  kommt  das  Kind  in  Begleitung  einer  konstant  anwesenden
Bindungsperson für 1-1,5 Stunden.

1  Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.), 2004, Das Berliner Bildungsprogramm, 
S.111, Berlin, Verlag das Netz
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Sie bleibt im Raum, verhält sich passiv, ist aber aufmerksam, d.h. sie unterstützt die
Nähe-/  Distanzwünsche  des  Kindes  ohne  es  zu  drängen  oder  fest  zu  halten,
während die Erzieher/in erste Kontakte zum Kind aufnimmt. Zur Bewältigung dieser
für Kinder angst- und stressauslösenden Anpassungsleistung benötigt das Kind die
ununterbrochene  Anwesenheit  seiner  Bindungsperson.  Deshalb  werden  erste
Trennungsversuche in der Regel nicht vor dem vierten Tag unternommen. Abhängig
vom Verlauf der Trennung wird das weitere Vorgehen mit den Eltern besprochen. Die
Zeiten  des  Aufenthaltes  in  der  Kita  ohne  Bindungsperson  werden  dann  langsam
länger.  Später  bleibt  das  Kind  auch  während  der  Mahlzeiten  und  während  der
Ruhephasen in der Einrichtung. Die Eingewöhnung kann als abgeschlossen gelten,
wenn sich das Kind in belastenden Situationen von der Erzieher/in beruhigen bzw.
trösten lässt. Ein Zeichen, dass es zu der bisher fremden Erzieher/in eine Bindung
aufgebaut hat. 
Bei Vertragsabschluss erhalten alle Eltern schriftliche Ausführungen zur Bedeutung
der  Eingewöhnung und  praktische  Hinweise  zu  ihrem Ablauf.  Es  wird  ein  erster
Kontakt zwischen der ErzieherIn und den Eltern hergestellt. Zusätzlich erhalten die
Eltern  ein  Informationsheft,  in  dem  wichtige  Informationen  zur  Abteilung,  zum
Tagesablauf und zu Regelungen des Kitaalltags beschrieben sind.

Zum  Ende  der  Eingewöhnungszeit  bitten  wir  die  Eltern  einen  Fragebogen  zur
Beurteilung  der  Eingewöhnungssituation  ihres  Kindes  auszufüllen.  Dieser
Fragebogen  wird  dann  innerhalb  des  Teams,  gemeinsam  mit  der  Leiterin,
ausgewertet und hilft uns diesen Prozess weiter zu optimieren.

17. Übergänge innerhalb der Kita/ Einrichtungswechs el

In der Regel gibt es innerhalb unserer Kita nur einen Wechsel - den von der Krippe in
den Elementarbereich. Die überwiegende Zahl der Krippenkinder besuchen für zwei
Jahre den Krippenbereich und wechseln zum 1.August des Jahres, in dem sie das
dritte Lebensjahr vollenden, in den Elementarbereich der Kita (Haupthaus). Um den
Kindern den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten, erfolgt ca. ab Juli eine
interne Eingewöhnung in den neuen Bereich. Die Krippenerzieherinnen besuchen mit
den Kindern die wechseln werden die neue Abteilung und machen die Kinder mit den
neuen Räumlichkeiten (Gruppenräume und Garten) und der neuen Bezugserzieherin
bekannt. Diese Besuche werden nach und nach zeitlich ausgedehnt,  so dass die
Kinder  erst  stundenweise,  dann  immer  länger  und  zu  den  Mahlzeiten  im  neuen
Bereich  verbleiben.  Nach  einiger  Zeit  werden  die  Kinder  nicht  mehr  von  der
Krippenerzieherin  zu  den  Besuchen  begleitet,  sondern  werden  von  der  neuen
Erzieherin zum „Besuch“ abgeholt. 
Durch die Erzieherinnen der Krippe und durch die Kitaleitung werden die Eltern vor
dem Wechsel zur Verfahrensweise informiert. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich
den  neuen  Bereich  anzusehen  und  mit  den  neuen  Erzieherinnen  Kontakt
aufzunehmen. Die Kinder einer Stammgruppe wechseln gemeinsam in den neuen
Bereich. Die Krippenkinder aus der Krippe in die obere Etage des Haupthauses und
die Krippenkinder aus dem Pavillon in die untere Etage des Haupthauses.
Mit  dem Übergang der  Kinder  aus  dem Krippenbereich  in  den  Elementarbereich
erhalten  die  Erzieherinnen  der  neuen  Gruppe  von  den Krippenerzieherinnen  alle
wichtigen Informationen zum Kind, das Sprachlerntagebuch sowie eine Lieder- und
Finger-Spielesammlung um darauf aufbauen zu können.
Die Kinder verbleiben in der neuen Abteilung bis zum Schuleintritt.
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Sollte sich ein Kind in einer Abteilung nicht wohl fühlen oder ergeben sich andere
zwingende Gründe, die einen Wechsel innerhalb der Abteilungen notwendig machen,
ist dies grundsätzlich möglich. Das Wohlbefinden des Kindes steht hier immer im
Mittelpunkt.  Eine  Entscheidung  dazu  wird  gemeinsam  mit  den  Eltern  und  den
beteiligten Erzieherinnen getroffen und von der Kitaleiterin koordiniert.

Verlässt ein Kind unsere Kita, wird innerhalb der Gruppe ein kleines Abschiedsfest
gefeiert und die Eltern erhalten das Sprachlerntagebuch zur Weitergabe an die neue
Kita. 

Kommt ein Kind aus einer anderen Kita neu in unsere Kita findet je nach Alter des
Kindes eine kurze oder auch längere Eingewöhnungszeit statt, bei der die Eltern das
Kind  anfangs  noch  begleiten.  Die  Erzieherin  bespricht  mit  den  Eltern,  ob  es
Besonderheiten  bei  dem Kind  gibt  und  wie  diese  beachtet  werden  müssen.  Sie
unterstützt das Kind aktiv dabei, sich schnell zurecht zu finden und Freundschaften
zu knüpfen. Die Kindergruppe wird auf das neue Kind vorbereitet.

18. Übergang in die Grundschule

Der  Übergang  in  die  Grundschule  wird  von  den  Erzieherinnen  zielgerichtet
vorbereitet. Starke Gefühle wie Vorfreude, Neugier, Stolz aber auch Unsicherheit und
Angst  müssen  von  den  Kindern  bewältigt  werden.  Sie  stellen  sich  den  neuen
Herausforderungen  normalerweise  mit  Stolz  und  Engagement  und  der
bevorstehende  Übergang  ist  für  viele  Kinder  ein  Motivationsschub.  Wir  fördern
deshalb  die  Basiskompetenzen  wie  Selbstsicherheit,  positives  Selbstkonzept  und
lernmethodische  Kompetenzen,  die  für  einen  gelingenden  Übergang  besonders
wichtig sind. Wir ermöglichen den Kindern vielfältige Lernerfahrungen und wir nutzen
verstärkt  Bedingungen in  denen  die  Kinder  lernen  ihre  Wünsche und Meinungen
adäquat zu artikulieren und sich in der Gruppe zu äußern. Wir nutzen Konflikte als
Lernsituationen, regen die Kinder dazu an Kritik zu äußern und anzunehmen sowie
Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Sie lernen, eigene Gefühle
zu benennen und die Gefühlslage des Gegenübers zu verstehen. 

Mit  der  „Tempelherren  Grundschule“  und  der  „Grundschule  auf  dem Tempelhofer
Feld“ bestehen Kooperationsverträge. Diese regeln die Zusammenarbeit  zwischen
Kita  und  Schule.  Die  Erzieher  besuchen  mit  den  zukünftigen  Schulkindern  die
Schule,  lernen  das  Schulgebäude,  den  Pausenhof  und  die  Gegebenheiten  der
Schule kennen. Sie nehmen an Unterrichtsstunden in der Schule teil und lernen so
auch Lehrer und Schüler sowie die Räume und Erzieher der Ergänzenden Betreuung
am Nachmittag kennen.
Durch Elternabende in der Kita und der Schule (gegenseitige Teilnahme der Erzieher
und Lehrer)  und durch „Schnuppertage“  in  der Schule werden auch die Eltern  in
diesen  Übergangsprozess  eingebunden.  Unser  Ziel  ist  es,  das  Kind  in  seiner
Persönlichkeit  so  zu  stärken,  dass  es  selbstbewusst  den  neuen  Lebensabschnitt
bewältigen kann. Wir begleiten die Kinder und Eltern bis zum Übergang in die Schule
und  sind  für  alle  den  Übergang  betreffenden  Fragen  Ansprechpartner.  Wir
informieren  die  Eltern  über  die  Kompetenzen  ihrer  Kinder  und  versuchen  ihnen
Ängste zu nehmen.
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19. Zusammenarbeit im Team und mit Leitung

Die  Zusammenarbeit  im  Team  wird  durch  ein  hohes  Verantwortungsgefühl  aller
Mitarbeiter/innen  getragen.  Sie  unterstützen  sich  gegenseitig  und  bringen  ihre
Stärken in den Kitaalltag ein. Auf dieser Basis besteht eine hohe Motivation und ein
Interesse an der Weiterentwicklung der Kita.
Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeiter/innen in der Kita
wird  demokratisch  gestaltet.  Die  Erzieher/innen  sind  sich  auch  hier  ihrer
Vorbildfunktion  bewusst. Wir  gehen  mit  Konflikten  offen  um  und  nutzen  sie  als
Entwicklungschancen.
Die  pädagogische  Arbeit  der  Kerngruppen  wird  durch  die  Gruppenerzieherinnen
geplant  und durchgeführt.  Übergreifende pädagogische Projekte werden innerhalb
der Abteilungen oder im Gesamtteam besprochen und Festlegungen dazu getroffen.
Die  Leitung  sorgt  in  der  Kita  für  transparente  Informations-  und
Entscheidungsprozesse  und  klare  Zuständigkeiten.  Um  eine  zielgerichtete
pädagogische Arbeit zu gewährleisten, findet in den für alle Mitarbeiter verpflichtend
stattfindenden Dienst- und Abteilungsbesprechungen der fachliche Austausch statt,
die  Arbeit  wird  reflektiert  und  neue  Zielstellungen  werden  gemeinsam erarbeitet.
Gleichzeitig  dient  die  monatliche  Mitarbeiterbesprechung  der  Weitergabe  von
Informationen aus den Leitungssitzungen und aus anderen Gremien. Mitarbeiter, die
nicht  an  diesen  Besprechungen  teilnehmen  konnten,  informieren  sich  über  das
Protokoll zu den Inhalten und Festlegungen. 
Zwei  mal  im Jahr  finden 3-tägige Teamfortbildungen zu relevanten Inhalten statt.
Auch  diese  sind  für  alle  Mitarbeiterinnen  verpflichtend.  In  unserer  Einrichtung
arbeiten insgesamt 24 Pädagogische Fachkräfte. Davon haben sich 1 Erzieherin zur
Facherzieherin für Psychomotorik, 1 Erzieherin zur Facherzieherin für frühkindliche
Bildung und 1 Erzieherin zur Facherzieherin für Sprachentwicklung qualifiziert sowie
6  Erzieherinnen  zur  Facherzieherin  für  Integration.  Unterstützt  wird  die  Arbeit  im
Team durch eine Köchin, zwei Wirtschaftskräfte und einen Hausmeister.

20. Qualitätsentwicklung

Pädagogische Arbeit
Der Träger setzt sich seit vielen Jahren mit der Überprüfung und Weiterentwicklung
der  pädagogischen  Arbeit  auseinander.  Das  im  Jahre  2003  eingesetzte
Qualitätsmanagement  hat  gemeinsam  mit  dem  Qualitätszirkel  eine  Vielzahl  von
Qualitätsstandards  entwickelt, die Maßstab und Richtlinie der pädagogischen Arbeit
unserer  Einrichtung  sind.  Allen  Mitarbeitern  steht  eine  interne  Fachbibliothek  zur
Verfügung, die ständig um aktuelle Titel erweitert wird.
In  einrichtungsübergreifenden  Arbeitsgruppen  werden  spezifische  und  aktuelle
Themen behandelt und der Austausch zwischen den Einrichtungen gepflegt.
Wir  führen  2x  im  Jahr  Teamfortbildungen  durch  und  jede  Mitarbeiterin  hat  bei
zusätzlichem Bedarf  die  Möglichkeit  zur  Teilnahme an spezifischen Fortbildungen
oder zur Qualifikation zur Facherzieherin.

Evaluation
Wir haben 2008 mit der internen Evaluation begonnen. Die erste externe Evaluation
erfolgte mit guten und sehr guten Rückmeldungen in 2012. Hierdurch sehen wir uns
in unserer Arbeit sehr stark bestätigt. Die interne Evaluation findet fortlaufend statt.
Alle 5 Jahre werden wir zusätzlich extern evaluiert.
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Zielvereinbarung
Im  Zweijahresrhythmus  werden  mit  allen  Mitarbeitern
Personalentwicklungsgespräche geführt. Der Austausch über die Arbeitssituation und
die  Rahmenbedingungen  führt  zu  gemeinsamen  Zielvereinbarungen,  deren
Umsetzung durch konkrete Fördermaßnahmen gezielt unterstützt wird. Die Qualität
der Arbeit der MA und ihre Zufriedenheit ist Voraussetzung für eine gelingende, den
hohen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werdende pädagogische Arbeit mit den
Kindern.

Weiterentwicklung der Konzeption
Die Kitaleitung überprüft in regelmäßigen Abständen die Aktualität der Kitakonzeption
und nimmt gemeinsam mit  dem Team die  nötigen Korrekturen aufgrund aktueller
Entwicklungen vor. 
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