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Konzeption der Evangelischen Paulus-Kindertagesstätte am
Hindenburgdamm

Träger: Evangelische Pauluskirchengemeinde, Hindenburgdamm
101, 12203 Berlin

A: unsere Kindertageseinrichtung

Vorwort des Trägers

Gibt es eigentlich eine ISO-Norm für Vorworte?
Inzwischen gibt es ja kaum einen Bereich, der nicht mit
Qualitätsmanagement und standardisierten Abläufen auf Trapp
gebracht werden soll. Bei der Herstellung von Produkten lag es schon
immer auf der Hand, warum Qualitätsmanagement und
Qualitätskontrolle wichtig sind. Doch im sozialen Bereich drängt sich
die Frage auf, wie ist Qualität messbar? Spätestens seit „Pisa“ ist
nun endgültig die Panik ausgebrochen und schon der Kindergarten gilt
als Bildungseinrichtung.
Doch wie ist der Spagat zu schaffen, zwischen dem Anspruch nach
Qualität, Standardisierung und Bildung und der doch sehr
individuellen kindlichen Entwicklung? Wie passt das Frei-Spiel in die
„Pisapanik“?
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren beiden
Kindertagesstätten haben sich als eine der ersten im kirchlichen
Bereich auf den Weg gemacht, das Berliner Bildungsprogramm,
Qualitätsmanagement und die für eine evangelische Einrichtung
wichtige Wertevermittlung in Fortbildungen auf die Praxisebene
herunter zu brechen.
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Das Ergebnis liegt nun als Konzeption der Einrichtung in Ihren
Händen. Ihre Hände, die Hände Ihrer Kinder und die unserer
engagierten MitarbeiterInnen füllen dieses Konzept mit Leben, um
gemeinsam einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung unserer
jüngsten Gemeindemitglieder zu leisten.
Gemäß dem Motto der Ev. Paulusgemeinde-Lichterfelde „von der
Wiege bis zu Bahre“, allen Altersgruppen eine Heimat zu bieten.
Ihre Evang. Paulusgemeinde-Lichterfelde

Holger Giese
Geschäftsführender Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, im
Januar 2007.
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Zwei Dinge von bleibendem Wert kann man Kindern mitgeben:
Wurzeln und Flügel
Neuseeländisches Sprichwort
1. Rahmenbedingungen
Gesetzliche Auftragsgrundlage für unsere Arbeit in der
Kindertagesstätte ist das Berliner KindertagesBetreuungsreformgesetz (Kita-FöG) und das Berliner
Bildungsprogramm.
2. Geschichte der Einrichtung
1926 wurde die Ev. Paulus-Kindertagesstätte in der Trägerschaft der
Ev. Paulus-Kirchengemeinde mit dem Namen „Sonnenheim“ gegründet.
Später erfolgte der Umzug in das Gemeindehaus am
Hindenburgdamm. Hier wurden viele Jahre lang 30 Kinder im
Kindergartenalter und 40 Hortkinder betreut. Die Einrichtung
überstand das 3. Reich und jedwede politische Veränderung, wurde
modernisiert und erneuert. 2001 feierte sie ihr 75jähriges Bestehen.
Im Sommer 2005 wurden auf Grund der Senatsbeschlüsse die Horte
an die Schulen verlagert, eine gewaltige Umstrukturierung begann:
55 neue Kinder wurden aufgenommen, erstmals auch einjährige
Kinder. Demzufolge musste das Personal aufgestockt werden, ein
neues junges Team entstand. Heute betreuen wir 85 Kinder im Alter
von 1 bis 5 Jahren in zwei Nestgruppen und vier Elementargruppen
3. Soziales Umfeld / Lebenssituation der Familien
Der Ortsteil Lichterfelde als direktes soziales Umfeld unserer
Gemeinde bietet ein überwiegend bürgerliches Einzugsgebiet. Der
Anteil an Familien ausländischer Herkunft ist im Vergleich zu
anderen Bezirken gering, wir nehmen jedoch immer gern Kinder
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anderer Kulturen auf, leben und feiern mit ihnen und fördern die
interkulturelle Begegnung.

4. Unser Kindergarten heute
Die Räumlichkeiten unseres Kindergartens erstrecken sich über das
Erdgeschoss und die erste Etage des Gemeindehauses und haben den
Charme des alten Gemäuers, in dem sie beheimatet sind.
Eine große Außenanlage mit (Wasser-)Spielplatz sorgt für
Bewegungsfreiheit und gibt Gelegenheit zum Toben, Klettern,
Matschen, Gärtnern und Verstecken.
In 2 Nestgruppen und 4 Elementargruppen spielen und lernen 85
Kinder, von denen die Jüngsten gerade laufen können und die
Ältesten sich bereits auf die Schule freuen.
Je zwei Gruppen arbeiten in einer Abteilung eng zusammen, es gibt
die Nestgruppen mit den Spatzen und Mäusen (je 12 Kinder im Alter
von 1 Jahr bis 3 Jahre), die Strolche (28 Kinder)- und die
Sternchen-Abteilung (30 Kinder).
Unser Team
Pädagogischer Bereich: 14 Erzieherinnen und Erzieher, davon 4
Facherzieherinnen für Integration, mit unterschiedlichen
Stellenanteilen sind den drei Abteilungen der Nestgruppen, Strolche
und Sternchen zugeordnet.
Wirtschaftsbereich: Hier beschäftigen wir eine Köchin in
Vollzeitstellung und zwei Teilzeitkräfte für die Reinigung unserer
Räume: Jeannette Shymanski, Susanne Gläser und Manuela Seybert.
Leitung:
Ina Wetzel, Sozialpädagogin, steht mit 75 % Leitungsanteil und 25%
Pädagogik Kindern, Mitarbeitern und Eltern tatkräftig zur Seite.
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B: Grundlagen pädagogischer Arbeit und Ziele
Unsere Ziele orientieren sich an den
Leitlinien für evangelische Kindertageseinrichtungen
1. Wir begleiten Kinder in ihrem Aufwachsen und eröffnen
ihnen in Ergänzung zur Familie Lebens- und Lernräume,
Spiel- und Freiräume.
2. Wir nehmen jedes Kind als Geschöpf Gottes wahr und
stärken es in seinem Selbstsein und im Prozess seiner
Selbstwerdung. Wir laden die Kinder zur Begegnung mit
unserer Religion ein.
3. Wir sind offen für Kinder anderer religiöser und
weltanschaulicher Überzeugungen. Wir unterstützen
interkulturelles und interreligiöses Lernen.
4. Wir setzen uns ein für die Integration von behinderten
Kindern.
5. Wir gehen auf die Familien der Kinder zu, nehmen ihre
Wünsche und Erwartungen wahr und beteiligen sie an der
Gestaltung des Lebens der Kindertageseinrichtung.
6. Unsere Kindertageseinrichtung ist Teil der ev.
Kirchengemeinde, damit bietet sie Zugang zu einem
generationsübergreifendem Umfeld mit zusätzlichen
Angeboten für Kinder und Familien.
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7. Die ev. Kirchengemeinde mit ihrer Kindertageseinrichtung ist
wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens. Wir gestalten
Nachbarschaft, suchen Bündnispartner und knüpfen Netze
im Gemeinwesen.
8. Die Professionalität unserer Mitarbeiterinnen hat für die
Qualität unserer Arbeit einen hohen Stellenwert. Durch
eine gute Ausbildung, regelmäßige Fortbildung und
beratende Begleitung entwickeln sie ihre Kompetenzen
ständig weiter.

Diesen Leitlinien folgend und in Anlehnung an Das Berliner
Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt
erleben die Kinder bei uns den Tagesablauf.

1. Unser Bild vom Kind
Unser Bild vom Kind betrachtet Kinder als aktiv Lernende. „Hilf mir,
es selbst zu tun“, sagte schon Maria Montessori. Das Kind ist von
Anfang an aktiv und kreativ darum bemüht, sich (gemeinsam mit
anderen) die Welt anzueignen. Dementsprechend sehen wir uns in
der Rolle der Impulsgebenden und bestärken die Kinder in der
demokratischen Teilhabe in Alltags-Situationen.
So hat jedes Kind in unserer Einrichtung folgende Rechte:
-

das Recht, so akzeptiert zu werden, wie es ist,
das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme,
das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückzuziehen,
das Recht, sich von anderen abzugrenzen,
das Recht auf ein eigenes Tempo im individuellen
Entwicklungsprozess,
9

- das Recht auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und
Kindern,
- das Recht, sich die Spielgefährten selbst auszusuchen,
- das Recht auf verlässliche Bezugspersonen und Absprachen,
- das Recht zu forschen und zu experimentieren,
- das Recht auf Fantasie und eigene Welten,
- das Recht zu lernen, mit Gefahren umzugehen,
- das Recht, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren
zu lernen,
- das Recht, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten da aufzuhalten,
wo es will,
- das Recht auf überschaubare, nach kindlichen Bedürfnissen
gestaltete Räumlichkeiten,
- das Recht auf eine gestaltbare und veränderbare Umgebung,
- das Recht auf gesunde Ernährung,
- das Recht auf eine Essenssituation, die entspannt und
kommunikativ ist, auf Essen als sinnliches Ereignis.

2. Die Rolle der Erzieherinnen und Erzieher
Die ErzieherInnen unserer Einrichtung haben einen breit
gefächerten Aufgabenbereich. Sie sind zuverlässige
Bezugsperson, sehen sich als Lernende mit den Kindern, die
gemeinsam mit ihnen nach Antworten suchen zu allen Fragen des
Alltags und zu den einzelnen Bildungsbereichen, um so
lernmethodische-, Sach- und soziale Kompetenzen, aber auch die
Ich-Kompetenzen zu schulen.
Sie gestalten den Tagesablauf so, dass er den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Kinder nach Ruhe, Bewegung und Geborgenheit
Raum gibt, dass Rituale den Tag gliedern (Morgenkreis,
Mahlzeiten, Tischgebete, Schlaf- und Ruhesituation) und sorgen
für eine kindgemäße und anregungsreiche Raumgestaltung. So
unterstützen unsere ErzieherInnen die kindliche Neugier und
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ihren Forscherdrang und planen und gestalten mit den Kindern
gemeinsam Projekte zu den verschiedensten Themen des Alltags.
3. Unsere Ziele
Als familienergänzende Bildungs- und Betreuungseinrichtung sehen
wir unsere Ziele in der Schulung und Entwicklung der
- Ich-Kompetenzen,
- sozialen Kompetenzen
- Sachkompetenzen
- lernmethodischen Kompetenzen.
Wir begleiten die Kinder in ihrem Aufwachsen und ermutigen sie in
der Entfaltung ihres „Selbstständigwerdens“. Indem sie in
demokratischer Teilhabe ihren Alltag mitgestalten lernen, wachsen
sie zu selbständigen Menschen heran. Das bedeutet für uns, dass die
Kinder ihrer Entwicklungsstufe entsprechend sich selber anziehen,
das Essen auftun und zu anderen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
herangezogen werden. Sie wählen ihre Spielpartner selbst und sind
beteiligt an der Projektthemenfindung.
In der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern streben wir
eine Erziehungspartnerschaft an, die die Entwicklung der Kinder
fördert.

C Bildung und Erziehung
1. Die Bildungsbereiche
Im frühen Alter gilt es für das Kind, sich ein Bild von sich in seiner
Welt zu machen, später kommt das Bild vom Kind in der
Kindergemeinschaft hinzu, bevor es sich selbst im Weltgeschehen
bewusst erlebt.
Diese Entwicklungsschritte möchten wir so lustvoll wie möglich
gestalten und sehen uns als Lernende mit den Kindern. Ein stetig
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wiederkehrender Tagesablauf mit festen Ritualen ermöglicht es den
Kindern, sich zunehmend die „Welt“ anzueignen und mit ihr vertraut
zu werden. In der Welt unseres Kindergartens begegnen wir den
Bildungsbereichen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Körper, Bewegung, Gesundheit,
Soziale und kulturelle Umwelt,
Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien,
Bildnerisches Gestalten
Musik
Mathematische Grunderfahrungen,
Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen.
Religionspädagogik

Als evangelische Kindertagesstätte kommt für uns als achter
Bildungsbereich die Begegnung mit unserer Religion hinzu.

All diesen Bildungsbereichen begegnen die Kinder bei uns im Alltag
auf vielfältige Weise, im freien wie im angeleiteten Spiel, in
Projekten sowie in den täglich wiederkehrenden Ritualen, z. B. den
gemeinsamen Tageseinstieg mit dem Morgenkreis und in der
Binnendifferenzierung. Hier teilen sich die Kinder in ihre
Altersgruppen auf, um altersentsprechende Angebote aus den
Bildungsbereichen wahrnehmen zu können.
D: Unsere Nestgruppen
In unseren Nestgruppen, den Mäusen und den Spatzen, betreuen und
fördern wir je 12 Kinder im Alter von 1 Jahr bis 3 Jahren. In einem
behüteten Umfeld lernen hier die Jüngsten den Kindergartenalltag
kennen und schließen erste Freundschaften. In dem Jahr, in dem sie
3 Jahre alt werden, wechseln sie zu den Elementargruppen
„Strolche“ oder „Sternchen“.
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2. Grundsätze und Schwerpunkte unserer Arbeit
Als Evangelische Kindertagesstätte hat die Religionspädagogik bei
uns einen hohen Stellenwert. So gestalten und feiern wir mit
unseren Kindern und Eltern die Feste des Kirchenjahres wie
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Erntedank und Sankt Martin. Auf
diese Weise und im Kennenlernen biblischer Geschichten und Lieder
erleben und leben wir gemeinsam christliche Gemeinschaft und
vergleichen unseres mit den Bräuchen der Kinder anderer religiöser
Zugehörigkeit.
In enger Anbindung an die Paulus-Gemeinde gestalten wir gemeinsam
Kinder- und Familien-Gottesdienste, die Pfarrerin kommt regelmäßig
und erzählt biblische Geschichten.

Bewegung und Sport
Unsere große Freifläche lädt zum Bewegen, Toben und Klettern
ebenso ein wie zum Verstecken und Höhlen bauen. Viele Kinder
schließen sich auch den sportlichen Angeboten im psychomotorischen
Bereich an, eine Gruppe geht einmal wöchentlich joggen.
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Musikalische Früherziehung
Diese spielt bei uns eine große Rolle, wird doch schon im Morgenkreis
gemeinsam gesungen und musiziert. Die Kinder erleben Musik als
täglichen Begleiter, sei es in Singspielen, zur Entspannung oder als
Bewegungsimpuls sowie in jahreszeitbezogenen Liedern und Tänzen.
Einmal in der Woche kommt eine Musikpädagogin und begleitet die
biblischen Geschichten unserer Pfarrerin musikalisch und singt mit
den Kindern.
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3. Stellenwert des Spiels
Das Spiel der Kinder hat in unserem Kindergarten einen sehr
hohen Stellenwert, weil es den Kindern die Möglichkeit gibt,
selbstbestimmt, lustvoll und mit allen Sinnen zu lernen. Im Spiel
formen die Kinder sich die Wirklichkeit nach ihren Vorstellungen.
Sie lernen, sich anderen Menschen anzunähern und gegebenenfalls
entstehende Konflikte selber zu lösen. Spielen, allein oder mit
Spielpartnern, bedeutet ganzheitliches Lernen, da es mit hoher
emotionaler Beteiligung geschieht. Das bedeutet für unsere
EzieherInnen, möglichst anregungsreiche Materialien zur
Verfügung zu stellen und themenbezogene Impulse zu setzen.
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4. Beobachten und Dokumentieren
In unserer täglichen Arbeit beobachten wir die Kinder regelmäßig
und mit unterschiedlichen Zielen. Zum Einen wollen wir die Themen
aufgreifen, die die Kinder gerade besonders interessieren um
entsprechend mit Angeboten oder Impulsen darauf eingehen zu
können und Gruppenkonstellationen und Sozialverhalten der Kinder
zu erkennen . Diese Beobachtungen fließen dann gezielt sowohl in
die Planung und Durchführung der täglichen Angebote als auch die
Projektgestaltung mit ein. Zum anderen wollen wir die
Entwicklungsschritte unserer Kinder erkennen, beobachten und
dokumentieren, um diese im jährlichen Entwicklungsgespräch mit
den Eltern auszutauschen. Hier gibt es als Dokumentationshilfe
Fragebögen sowohl für die Eltern als Vorbereitung auf das
Gespräch als auch spezielle Fragebögen für die ErzieherInnen.
Gemeinsam mit den Kindern führen und gestalten wir die
Sprachlerntagebücher für die Kinder ab 3 Jahre, so können
Kinder, Eltern und wir jederzeit die Entwicklungsschritte der
Kinder nachvollziehen.
Um für unsere Eltern den Tagesablauf transparent zu gestalten,
gibt es im Nest und in den Elementargruppen Pinwände und
Dokumentationsmappen, an denen wir dokumentieren, was die
Kinder im Laufe des Tages erlebt und erarbeitet haben. So haben
Eltern auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, was ihre Kinder im
Laufe des Tages so alles erlebt haben.

5. Öffnung innerhalb der Kindertageseinrichtung
Offene Arbeit in unserer Einrichtung gestaltet sich in den
einzelnen Bereichen unterschiedlich. In den Zeiten des freien
Spiels entscheiden die Kinder in der Regel selber, in welchem
Raum sie spielen wollen jeweils in Absprache mit den
ErzieherInnen, ebenso bei den einmal wöchentlich stattfindenden
Wunschangeboten. Hier suchen sie sich, je nach Neigung, aus,
welches der Angebote sie wahrnehmen wollen. In den
16

Elementargruppen sprechen sich die Kinder ab, in welcher Gruppe
sie ihre Mahlzeit einnehmen wollen.

6. Interkulturelle Arbeit mit Kindern
Auf Grund des vergleichsweise geringen Anteils fremdländischer
Familien in unserer Einrichtung ist die interkulturelle Begegnung
bei uns begrenzt. Die Familien, die ausländische Wurzeln haben,
sind jedoch fest integriert und ermöglichen unseren Kindern und
auch uns das Kennenlernen anderer Kulturen. Sie berichten von
ihrer Religion, ihren Bräuchen und bringen traditionelle Speisen zu
Festen und anderen Gelegenheiten.

7. Integration von Kindern mit Behinderung
„Alle Menschen sind gleich, doch kein Mensch gleicht dem
Anderen“
Dieser Satz ist eindeutig und bildet die Grundlage für unsere
Integrationsarbeit. Jedes Kind hat seine Stärken und Schwächen,
sein persönliches Lerntempo und ist in seiner Präsenz einzigartig.
Durch unser speziell ausgebildetes Personal ist es uns möglich
Integrationskinder zu betreuen. Kinder, die aufgrund einer
geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung oder durch
Verhaltensauffälligkeiten Schwierigkeiten haben, sich zum
Beispiel an einen strukturierten Tagesablauf zu halten, Regeln zu
befolgen, motorische oder kognitive Aufgaben umzusetzen oder
Abläufe zu verstehen, finden in liebevoller Atmosphäre ihren Platz
hier in unserer Mitte.
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Durch binnendifferenziertes Arbeiten, Kleingruppenarbeit sowie
auch 1:1 Betreuung versuchen wir genau zu beobachten, wo sich
der jeweilige Entwicklungsstand eines jeden Kindes befindet.
Welche Fähigkeiten besitzt das Kind, wo liegt der
Förderungsbedarf und wie kann die gesamte Gruppe mit
einbezogen werden? Wir bemühen uns allgemein um Transparenz in
unserer täglichen Arbeit um diese auch für Eltern erkennbar zu
gestalten. Eine enge Kooperation mit den Eltern ist uns sehr
wichtig, um eventuelle Ängste und Sorgen ihrerseits auszuräumen,
gemeinsame Ziele festzulegen, unsere Handlungen zu besprechen
und zu reflektieren.
Bei uns wird jedes Kind als selbstverständlich angesehen mit
seinen ihm eigenen Fähigkeiten und Schwächen, wir wollen den
Kindern in Rollenspielen, Stuhlkreisen oder ähnlichem vermitteln,
dass sie einander helfen, sich gegenseitig unterstützen und
respektieren sollten.
Kinder lernen durch Nachahmung, sie schauen sich Handlungen von
den Größeren ab und imitieren diese, wollen alles selber
ausprobieren und be-greifen. Wir geben ihnen hierfür Raum, die
Möglichkeit, aktiv zu sein, zu experimentieren, wir versuchen, in
der Gruppe Anregungen zu bieten um eine größtmögliche
motorische, kognitive, soziale, emotionale und kreative Entwicklung
zu gewährleisten.
Katrin Lüdecke

8. Gestaltung des Tagesablaufs und das Lernen im Alltag
Tagesablauf.
Öffnungszeiten: 7.00 – 17.00 Uhr, sowie für Kinder mit einem
erweiterten Betreuungsbedarf nach Absprache.
18

7.00 – 8.30 Uhr: Bringe-Situation: Ankommen, einfinden, spielen ...
Eine Erzieherin in jedem Bereich begrüßt die Kinder und unterstützt
beim morgendlichen Ablösungsprozess.
8.30 Uhr - 9.00 Uhr: Morgenkreis
Der Morgenkreis als gemeinsamer Tageseinstieg ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit. Hier erfahren, erleben und hören die
Kinder biblische Geschichte, jahreszeitliche und umweltbezogene
Themen sowie aktuelle Alltagsgeschehnisse. Hier haben wir die
Möglichkeit, gemeinsam zu singen, zu musizieren und zu spielen.
9.00 – 9.30 Uhr: Frühstück
Gemeinsam mit den anderen Kindern ihrer Gruppe nehmen die Kinder
am Tisch ihr mitgebrachtes Frühstück ein. Mittwochs ist
Frühstückstag: Ein Kind der Gruppe bringt als Gastgeber für alle das
Frühstück mit, ein wöchentliches Fest. Anschließend: Zähneputzen.

9.30 – 11.30 Uhr: Binnendifferenziertes Spielen / Lernen
In dieser Zeit spielen und lernen die Kinder abwechselnd sowohl in
der Altersmischung als auch in dem Entwicklungsstand
entsprechenden Kleingruppen.
In dieser Phase des Tages orientieren wir uns an den
Bildungsbereichen des Bildungsprogramms, der entsprechende
Wochenplan hängt in allen Bereichen aus und schafft Transparenz
für die Eltern.
Außerdem bleibt genügend Zeit für selbstbestimmtes Spiel im
Freien.

11.30 – 12.00 Uhr: Mittagessen, Abholmöglichkeit bis 13.00 Uhr.
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12.15 – 14.00 Uhr: Schlaf- und Ruhephase
In dieser Zeit ruhen sich die Kinder aus, schlafen und schöpfen neue
Kraft für den Nachmittag.
Die Aufbleiber (Kinder ab 4 Jahren auf ausdrücklichen Wunsch der
Eltern) werden in dieser Zeit gesondert gefördert.
14.00 – 14.30 Uhr: Vesper, selbst mitgebracht.
14.30 – 17.00 Uhr: Freispiel und Abholsituation

9. Hauswirtschaft, Küche und Ernährung
Unsere Küche bietet ein abwechslungsreiches Angebot selbst
hergestellter Speisen, das Kinder und Erwachsene gerne genießen.
Die Kinder bereichern den Speiseplan mit ihren Wünschen: „Koch
doch mal wieder Michreis!“, „ mach mal wieder rote Grütze“, ……(auch
hier wird die Teilhabe der Kinder an der Alltagsgestaltung groß
geschrieben.
Unsere Küche geht auf Allergikerkinder ebenso ein wie auf
Angehörige anderer Religionen und berücksichtigt neueste
ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse.
Der wöchentliche Speiseplan hängt in allen drei Bereichen unserer
Einrichtung aus, so dass auch die Eltern Einsicht in die Gestaltung
20

der Mahlzeiten haben. Oft fragen sie nach Rezepten in der Küche
nach, um daheim entsprechend kochen zu können.
Bei der Ernte und Weiterverarbeitung der in unserem Garten
wachsenden Früchte (Äpfel, verschiedene Beeren) sind unsere Kinder
eifrig dabei und machen hier erste gärtnerische und
naturwissenschaftliche Erfahrungen.

Unsere Reinigungskräfte erledigen ihre Arbeit teilweise während der
Anwesenheit der Kinder und sind in vielen Dingen, z.B. beim An- und
Ausziehen der Kinder behilflich, sie beteiligen die Kinder an
kleineren hauswirtschaftlichen Verrichtungen, so dass auch hier ein
Lernprozess für die täglich anfallenden Arbeiten gewährleistet ist
und ein familiäres Miteinander besteht.
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E: Übergänge
1. Eingewöhnung

Wenn ein Kind neu zu uns in den Kindergarten kommt, ist das für die
Familie immer ein einschneidendes Ereignis, das Vorbereitung
braucht. Hier sind wir eng mit den Eltern im Kontakt, um die
Eingewöhnung so individuell wie möglich und auf die Bedürfnisse der
Familien zugeschnitten zu gestalten. Hierbei arbeiten wir in
Anlehnung an das Qualitätsmerkmal zur Eingewöhnung (erstellt vom
Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder). Die Eltern
bekommen bei Aufnahme in unsere Einrichtung einen entsprechenden
„Leitfaden zur Eingewöhnung“ in die Hand, der ihnen Sicherheit gibt
in dieser sensiblen Phase.

2. Vorbereitung auf die Schule
Entsprechend den Beschlüssen des Berliner Senats wurde 2005
die flexible Eingangsstufe in den Grundschulen eingeführt, die
Kinder kommen nun bereits mit 5,5 Jahren in die Schule, die
„Vorschule“ wurde also an die Schulen verlagert. Demzufolge
haben wir keine explizite Vorschulgruppe mehr. Um unsere Kinder
dennoch angemessen in ihrem letzten Kindergartenjahr zu
begleiten, trifft sich die Gruppe der Schulanfänger einmal
wöchentlich in einem separaten Raum. Hier erhalten sie
altersentsprechende Angebote aus dem Bildungsprogramm, sie
unternehmen Ausflüge und Beobachtungsgänge zu bestimmten
Themen und erweitern so ihren Erfahrungsschatz. Auf Grund der
vielen naturwissenschaftlichen Experimente erwarben wir den
Titel „Haus der kleinen Forscher“ vom VETK.
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3.Ausflüge und Reisen
Wenn die jüngsten Kinder eingewöhnt sind beginnen wir, mit den
Kindern regelmäßig Beobachtungsgänge in den Bäkepark und
Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung oder ins Theater zu
unternehmen. Diese Ausflüge erweitern den Erfahrungsbereich
unserer Kinder und werden oft zusätzlich von Eltern begleitet.
Ältere Kinder nehmen hier z.B. jüngere an die Hand, die Kinder
übernehmen Verantwortung und entwickeln soziale Kompetenzen,
erkunden ihre Umgebung und erweitern ihr Blickfeld.

Die jährliche Reise mit der Gruppe unserer „Schulanfänger“ ins
Berliner Umland ist ein echtes Highlight und bildet den Abschluss
der „Kindergartenlaufbahn“. Viele Kinder sind zum ersten Mal
mehrere Tage allein von zu Hause weg und erleben hier mit ihren
Freunden einen Alltag, der sie selbstständig werden und reifen lässt,
das Sozialverhalten stärkt und sowohl die Ich-Kompetenzen als auch
soziale, Sach- und lernmethodische Kompetenzen schult.

F: Zusammenarbeit
1. Die Rolle der Leiterin
Leitlinien zum Leitungsverständnis
1. Ich sehe die Konzeption unserer Kindertagesstätte als deren
tragendes Element, vertrete diese nach außen und begleite
alle Mitarbeiter/innen in der Umsetzung.
2. Ich ermögliche durch mein kooperatives Leitungsverständnis
ein hohes Maß an eigenständiger Arbeit in Zusammenarbeit
mit allen Beschäftigten und habe Vertrauen in die Fähigkeiten
der Einzelnen. Das bedeutet für mich, dass jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter mit unterschiedlichen Gaben, Stärken
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

und Schwächen ausgestattet ist und diese in die pädagogische
Arbeit einbringt. Mit den Mitarbeitern führe ich regelmäßige
Mitarbeiterentwicklungsgespräche.
Ich verhalte mich so, dass die Kinder, Eltern und
Mitarbeiterinnen in mir eine kompetente Ansprechpartnerin
finden, die ein offenes Ohr für Anliegen, Fragen, Freuden,
Sorgen und Probleme hat.
Ich setze mich für einen freundlichen, offenen Umgang
miteinander ein und verstehe Konflikte und
Auseinandersetzungen als einen wichtigen Teil der Entwicklung
unseres Teams. Gemeinsam forschen wir nach Ursachen und
suchen nach Lösungen. Das bedeutet für mich, dass ich
Vertrauliches vertraulich behandle und offen bin für
konstruktive Kritik.
Ich achte auf eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung aller
Beschäftigten und auf meine eigene. Das bedeutet für mich
Freistellung zu den Veranstaltungen sowie Kostenübernahme
durch den Träger sowie die Ermittlung des Bildungsbedarfes
im Gespräch.
Ich sorge für eine gute Organisation der
Verwaltungsaufgaben.
Für mich ist der Kindergarten ein wichtiger Teil des
Gemeindelebens. Ich sorge für einen intensiven Kontakt zu
den Pfarrern und zum GKR, informiere regelmäßig, fördere und
pflege die Zusammenarbeit auch mit der anderen Kita unserer
Gemeinde. Das bedeutet für mich regelmäßige Teilnahme an
den entsprechenden Gremien und den gemeindlichen
Veranstaltungen.
Ich nehme die Angebote des Kirchenkreises an und bringe
mich entsprechend ein. Das bedeutet für mich regelmäßige
Teilnahme an den Leitungskonventen sowie Nutzung der
Fachberatung auf Kirchenkreisebene.

Als wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit sehe ich die
Zusammenarbeit mit den Eltern. Regelmäßige Zusammenkünfte mit
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den Elternvertretern, dem Förderverein und die Teilnahme an
Elternversammlungen sind für mich selbstverständlich.

2. Zusammenarbeit im Team
Grundvoraussetzung für eine gute Arbeit und eine fruchtbare
Zusammenarbeit mit anderen (Eltern, Gemeinde, andere
Institutionen), ist ein gut funktionierendes Team. Für alle in unserer
Einrichtung Tätigen bedeutet dies, dass wir unsere Arbeit
regelmäßig in Dienstbesprechungen reflektieren und uns nicht
scheuen, Konflikte anzusprechen, denn nur so kann ein kooperatives
und solidarisches Miteinander bestehen. So ist es uns wichtig, uns
gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, einander zu vertreten und
den Kindern somit christliche Gemeinschaft vorzuleben. Auch bei
uns regelmäßig tätige Praktikantinnen nehmen diese Erfahrung in ihr
weiteres Berufsleben mit.
Hierfür sind gute Arbeitsbedingungen mit geregelten Pausen,
regelmäßigen Fortbildungen und Vorbereitungszeiten die Grundlage.
Dies zu gewährleisten, fordert eine gute Kooperation zwischen
Leitung und Team. Ein offenes Vertrauensverhältnis untereinander
spiegelt sich in unserer Arbeit für Kinder und Eltern wider.

3. Besprechungen
In regelmäßigen, monatlichen Dienstbesprechungen mit allen
MitarbeiterInnen klären wir Organisatorisches, planen Feste und
Aktivitäten und reflektieren den vergangenen Monat.
In den pädagogischen Dienstbesprechungen planen wir die
pädagogische Arbeit, reflektieren Fortbildungen und erarbeiten
Schlüsselprozesse nach den Vorgaben des Qualitätsmanagements.
Hierbei ist es Ziel, die Qualität in der pädagogischen Arbeit zu
erhalten beziehungsweise zu verbessern.
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In den monatlichen Abteilungsbesprechungen wird dann die
konkrete Planung der Themen für den kommenden Monat
vorgenommen und die Arbeit der Binnendifferenzierung
konkretisiert, hier bleibt auch Zeit für Fallbesprechungen.

4. Praktikantinnen
Als anerkannte Praxisstelle bilden wir regelmäßig PraktikantInnen
von Schulen und Berufsfachschulen aus. Für sie erstellen wir einen
Ausbildungsplan in Zusammenarbeit mit den Schulen und
reflektieren mit ihnen ihre Arbeit.

5. Kita und Gemeinde
Gemeinde hat viele Schätze - zwei besondere darunter sind unsere
Kindertagesstätten. Auch über sie wird Gemeinde von außen
wahrgenommen, auch über sie stellt Gemeinde sich dar.
Die Kita-Leiterinnen haben auf der organisatorischen Ebene einen
„kurzen Draht“ sowohl zu dem GKR-Vorsitzenden als auch zu
Pfarrer/Pfarrerin, so dass Fragen, in die der Träger involviert ist
(Organisatorisches, Personal, Bau) schnell geklärt werden können.
Inhaltlich ist es allen Beteiligten wichtig, dass eine enge Vernetzung
zwischen Kitas und Gemeinde besteht - wir profitieren gegenseitig
voneinander.
Das macht sich unter anderem an den großen Festen im Jahreskreis
fest (Weihnachten, Ostern, Schuljahresende bzw. -beginn, St.
Martin, Gemeindefest). Hier erleben die Kinder Gemeinde und
steuern in der Regel auch ihren Beitrag zum Fest in Form von Liedern
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oder kurzen Spielen bei. Unschätzbar ist bei diesen Gelegenheiten
das Engagement der Erzieherinnen und Erzieher.
Aber auch die regelmäßigen Begegnungen im Alltag sind uns allen
wichtig. Wöchentlich bzw. 14-täglich erleben die Kinder biblische
Geschichte. Entweder komme ich zu ihnen oder sie „besuchen“ mich
im Paulus-Forum bzw. bei besonderen Anlässen auch in der Paulusoder in der Dorfkirche. Mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung
stehen, erzähle ich biblische Geschichte, spiele sie oder stelle sie
mit einfachen Requisiten (Figuren, Tücher, Seile ...) dar. Besonders
schön ist es, wenn wir dabei musikpädagogische Begleitung haben,
aber auch so gehören das Singen ebenso wie kleine Rituale am Anfang
und am Ende selbstverständlich dazu.
Zu besonderen Gelegenheiten feiern wir kita-interne Gottesdienste.
Mein Wunsch ist, dass die Kinder und ihre Familien Gemeinde als
einen Ort kennenlernen, an dem Gottes Liebe und
Menschenfreundlichkeit erfahrbar sind.
Gabriele Helmert, Pfn.

G: Zusammenarbeit mit Eltern
Eltern als Kunden – Eltern als Partner
In familiärer Atmosphäre streben wir mit unseren Eltern eine
Erziehungspartnerschaft an, die sich seit vielen Jahren bewährt hat.
So haben engagierte Eltern unseren Förderverein ins Leben gerufen,
der unsere Arbeit tatkräftig und finanziell unterstützt.
Beliebt sind unsere regelmäßigen Elternabende, Aktionstage wie
Laubharken oder auch die Treffen der Elternvertreter in der
Einrichtung oder am Elternstammtisch.
Im Elternausschuss und im Kita-Ausschuss sowie im Gemeindebeirat
und im Bezirkselternausschuss arbeiten unsere Elternvertreter
engagiert mit.
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Täglich finden die so genannten Tür- und Angelgespräche statt, ein
ständiger Austausch zwischen Eltern, Elternvertretern,
ErzieherInnen und Leitung ermöglichen meist eine zeitnahe
Problemlösung..
Auch bei der Gestaltung des Kita-Lebens arbeiten wir eng mit
unseren Eltern zusammen. Der Elternausschuss trifft sich
vierteljährlich mit Leitung und ErzieherInnen zu lebhaftem
Austausch und Beratung. Häufig sind es engagierte Eltern, die uns in
der Planung und Gestaltung von Festen, Ausflügen, Übernachtungen
und Reisen zur Seite stehen.

H: Kontakte der Kindertageseinrichtung nach außen
1. Zusammenarbeit mit anderen
Kindertageseinrichtungen
Sowohl mit der zweiten Kindertagesstätte unserer Gemeinde wie
auch mit den anderen des Kirchenkreises stehen wir im direkten
Austausch über die Leitungskonvente und die Zusammenkünfte der
Wirtschaftskräfte. Die Schließzeiten stimmen wir untereinander ab
und können damit häufig Engpässe in diesem Bereich abdecken.

2. Kontakte zu anderen Institutionen
Mit den umliegenden Schulen, hier Käthe-Kruse- und
Kronachschule, stehen wir in direktem Kontakt, so dass z. B.
Kinderfreundschaften beim Übergang in die Schule in der Regel
berücksichtigt werden können und die Kinder „ihre“ Schule im
Vorfeld kennen lernen können.
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Außerdem arbeiten wir mit dem Jugendgesundheitsdienst (z.B.
regelmäßige Zahnprophylaxe in unserem Hause), dem
Sozialpädiatrischen Zentrum und den Familienberatungsstellen
des Diakonischen Werkes zusammen, um Eltern auf der Suche
nach Beratung und Unterstützung in familiären Fragen beratend
zur Seite stehen zu können.
Die Angebote des Familienbildungwerkes liegen regelmäßig aus und
finden häufig räumlich in unserer Partner-Kita in der Roonstraße
statt.

I: Qualitätsentwicklung
Qualität in der pädagogischen Arbeit
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern und zu
steigern, nahmen Leitung und eine als Qualitätsbeauftragte
Erzieherin an einem eineinhalbjährigen Qualitäts-ManagementProjekt unseres Kirchenkreises und der Kirchenkreise Wedding /
Weißensee teil. Daraus hat sich ein Qualitätszirkel für unsere
Einrichtung entwickelt, in dem Erzieherinnen aus allen drei Bereichen
an pädagogischen Schlüsselprozessen wie Eingewöhnung, Erarbeiten
und Aufstellen von Regeln oder Raumgestaltung und Materialangebot
arbeiten.
Außerdem nehmen alle MitarbeiterInnen regelmäßig an
Fortbildungsveranstaltungen teil, einmal im Jahr gibt es eine TeamFortbildung für alle.
Die pädagogische Fachberaterin des Kirchenkreises Steglitz, Frau
Christel Michaelis, unterstützt uns durch fachkompetente Beratung
in allen konzeptionellen und fachlichen Fragen und steht auch für
Supervision zur Verfügung. Sie stellt unter anderem die Verbindung
zum VETK (Verband Evang. Tageseinrichtungen für Kinder) her und
begleitet Leitungs- und Teamfortbildungen.
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Man sollte Kinder lehren,
Ohne Netz
Auf einem Seil zu tanzen
Bei Nacht allein
Unter freiem Himmel zu schlafen
In einem Kahn
Auf das offene Meer hinauszurudern.
Man sollte sie lehren
Sich Luftschlösser
Statt Eigenheim zu erträumen
Nirgendwo sonst
Als nur im Leben zu Hause zu sein
Und in sich selbst
Geborgenheit zu finden.
H.H. Dreiske
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