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Diese Konzeption wurde vom Erzieherinnenteam der Helmistrolche
gemeinsam entwickelt und mit Hilfe der Kinder gestaltet.
Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen
die weibliche Form, es ist jedoch immer auch die männliche Form mitgemeint
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Einleitende Worte
Unsere Kita ist ein offenes Haus, hier sind Kinder und ihre Familien
herzlich willkommen.
Bei uns Helmistrolchen, erfährt Ihr Kind Wärme und Geborgenheit. Es
darf neugierig sein, selbständig handeln, erlebt Gruppe und
Gemeinschaft, lernt Grenzen kennen und weiß sich in seiner
Einmaligkeit angenommen.
Durch liebevolle Zuwendung und unsere Wertschätzung wollen wir
dazu beitragen, dass Ihre Kinder sich zu selbstbewussten, selbständig
handelnden und in sich ruhenden Persönlichkeiten entwickeln, die
sich ihrer emotionalen, kognitiven, motorischen, sprachlichen und
sinnlichen Fähigkeiten und ihres Könnens sicher sind.
Allen Eltern, Familienangehörigen und Interessierten wünschen wir,
dass sie mit Interesse unsere Konzeption lesen und bei Fragen nicht
zögern, sich an uns zu wenden.
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1. Das sind wir
Unsere kleine familiäre Einrichtung ist in der Lettestraße 4 – 5 mitten

Wir haben ein gemeinsames Konzept, dennoch arbeitet jede Gruppe

im Prenzlauer Berg zu finden.

individuell. Genauso wie bei den Kindern, akzeptieren wir die

Wir gehören zur Hanna gGmbH, die 6 weitere Kindertagesstätten in

Individualität jeder einzelnen Erzieherin.

Pankow und Lichtenberg betreibt.

Insgesamt stehen uns 9 Gruppenräume, 4 Bäder, 1 kleine Küche, 1

Direkt vor unserer Haustür befindet sich der Helmholtzplatz mit

Büro, 1 Mitarbeiterinnenzimmer und ein Schuppen für Kinderwagen

unserem kitaeigenen Garten, der durch seine Gestaltung zu

zur Verfügung.

vielseitigem Spiel und Bewegung anregt. Viele Spielmöglichkeiten in

Nestbereich und Elementarbereich sind räumlich voneinander

unserer Umgebung laden zum Spielen, Toben, Klettern, Lachen und

getrennt, so dass die jüngeren Kinder bis 3 Jahre einen besonders

Erkunden ein.

geschützten Rahmen zur Verfügung haben.

Im Parterre zweier Mietshäuser befinden sich unsere liebevoll

An den Nestbereich schließt sich ein kleiner Garten für die

gestalteten Räumlichkeiten, in denen 72 Kinder im Alter von

Nestkinder an.

1 – 6 Jahren in 5 altershomogenen Gruppen betreut werden.
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Die 13 Erzieherinnen, inklusive Leiterin
(Erzieherin/Sozialfachwirtin), unseres Teams bringen zusätzlich zu
ihren Fachkompetenzen (2 Facherzieherinnen für Integration, 2
Facherzieherinnen für Sprache) ein breites
Wissen und unterschiedliche Fähigkeiten mit. Diese fließen
situationsorientiert in die tägliche Arbeit und in Projekte mit ein und
kommen allen Kindern zugute.
Zusätzliche Unterstützung erfahren wir von 2 hauswirtschaftlichen
Fachkräften und einem Hausmeister. Unsere Kita hat täglich von 7.00
– 17.30 Uhr geöffnet. Während der Schulsommerferien ist die Kita 3
Wochen geschlossen, außerdem zwischen den Jahren und an 2 Tagen
auf Grund von Teamfortbildungen.
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Ein Tag bei den Helmistrolchen

Tagesablauf:
ab 7.00 Uhr

8.00 Uhr

ab 8.30 Uhr
9.00 Uhr

10.00 Uhr

(Kitaöffnung) werden die ersten Kinder in
Empfang genommen. Die Kinder haben Zeit,
munter zu werden, langsam anzukommen, zu
spielen und erste Freunde zu treffen

11.15 Uhr
12.00 Uhr

-

Gemeinsames Frühstück im Elementar- und im
Nestbereich.

Mittagessen in allen Gruppen zu
unterschiedlichen Zeiten
anschließend waschen, wickeln,
Zähne putzen (Kinder ab 3 Jahre), vorbereiten
auf die Mittagsruhe. Rituale wie z.B.
Geschichten vorlesen, Schlaflieder

ab 12.00/13.00Uhr

Zeit zum Entspannen

ab 14.30 Uhr
ab 15.00 Uhr

Vesper
Aufenthalt im Freien, bzw. Spiel und kleine
Angebote in den Räumen

Um 17.30 Uhr

schließt unsere Kita

Spiel und Angebote
Morgenkreis, Angebote, Projektarbeit
anschließend Obst-Vesper
Aufenthalt im Garten, Spaziergänge in die
nähere Umgebung, Ausflüge mit der älteren
Kinder
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Wir essen gesund
Wir bekommen jeden Tag frisch gekochtes, abwechslungsreiches
Essen aus der Küche der Hanna Kita in der Knaackstraße.
Allergien, Unverträglichkeiten, kulturelle Besonderheiten und
vegetarische Küche, werden beachtet und Alternativen angeboten.
Essen soll das Wohlbefinden stärken, Spaß machen und die Sinne
ansprechen.
Bei uns in der Kita lernen die Kinder Expertinnen und Experten für
ihre eigenen Essgewohnheiten zu werden und diese bewusst zu
steuern.

Besonders die Entwicklung sozialer Fähigkeiten wird durch das
gemeinsame Essen gefördert und unterstützt.
So lernen die Kinder z.B. zu warten bis das Essen weitergereicht wird,
höflich zu bitten, wenn sie etwas brauchen und zuzuhören, wenn
andere sprechen.
Durch die zahlreichen Tischgespräche und das Formulieren ihrer
Wünsche, z.B. „Reich mir bitte die Schüssel“ wird auch die
Kommunikation gefördert.
Die motorischen Fähigkeiten der Kinder werden auf natürliche Art
gefordert und unterstützt. Die Kinder lernen zu schneiden, Brote zu
schmieren und mit Messer und Gabel zu essen.
Die Mahlzeiten in der Kita ermöglichen eine Vielzahl an
Sinneserfahrungen: Die Kinder hantieren mit Lebensmitteln, die
gefühlt, gerochen und geschmeckt werden können.
Die Wertschätzung für die einzelnen Lebensmittel wird über den
Umgang mit diesen vermittelt.
Das gemeinsame Essen unterstützt alle Entwicklungsbereiche und
entspricht unserer ganzheitlichen Erziehung.
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2. Unser Leitbild/unsere Philosophie
Unser Bild vom Kind
Kinder sind Persönlichkeiten, die sich ganz individuell entwickeln. Was
für das Kind das Wichtigste ist, ist die Zeit und die Möglichkeit sich zu
erproben.
Manchmal geht etwas nicht von Anfang an und es braucht mehrere
Versuche. Wir unterstützen das Kind auf seinem individuellen Weg.
Wir geben nur so viel Hilfe wie nötig, sodass es sich daran erfreuen
kann, seine eigenen Handlungen zu meistern.
Für uns ist der Weg das Ziel und nicht das fertige Produkt.
Das Kind kann und will lernen, soll aber aus eigenem Interesse heraus
lernen.
Es lernt das, was gerade für es wichtig und sinnvoll erscheint.
Das Kind hat das Recht auf Erfolg und Misserfolg. Es möchte Respekt
und Wertschätzung und von Anfang an am gemeinschaftlichem Leben
teilnehmen.
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...bin so
wie ich bin
...darf Gefühle
haben
…darf mich
trauen

… kann
Quatsch
machen

…kann mit
meinen
Freunden
spielen

...darf nein sagen

ICH

… darf auch mal
für mich sein
… gehöre dazu
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Wir wollen eine zuverlässige Beziehung zu den Kindern aufbauen, um
eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, die es den Kindern ermöglicht,
sich verstanden und aufgehoben zu fühlen.
Ebenso wollen wir ein Vorbild sein, streben ein ausgewogenes
Verhältnis von Lob und Kritik an und gestehen uns unsere Grenzen
ein. Die Haltung eines jeden von uns ist von wesentlicher Bedeutung
für die kindliche Entwicklung. Dazu gehört für uns insbesondere:
Achtung der Kinder
Respekt vor ihren Bedürfnissen und Gefühlen
Unterstützung und Ermutigung
Deshalb ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Team ein Vertrauensverhältnis und ein offenes
Unsere Rolle als Erzieherin

Miteinander.
Wir sind uns bewusst, wie schwer es für die Eltern ist, uns ihr Kind für

Die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu fördern, ein Stück des

die längste Zeit des Tages anzuvertrauen.

Weges gemeinsam mit ihnen zu gehen und eine schöne und

Als Bezugspersonen begegnen wir dem Kind mit spürbarem Interesse

erlebnisreiche Zeit mit ihnen zu verbringen ist unser Ziel.

an seinen Tätigkeiten, seinen Empfindungen und an seinen

Wir nehmen die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder

Erkenntnissen.

ernst und machen sie zum Ausgangspunkt unserer Arbeit.

Durch immer wiederkehrende Rituale im Tagesablauf geben wir
Erzieherinnen den Kindern Orientierung und Sicherheit.
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Auch in anderen Situationen des Tages treffen die Kinder
Entscheidungen, z.B. bei den Mahlzeiten, wenn sie wählen, was und
wieviel sie essen möchten.
Im Morgenkreis, der täglich stattfindet, bietet sich den Kindern die
Möglichkeit, sich aktiv in Entscheidungen mit einzubringen: Z.B. über
die Wahl eines gemeinsamen Spiels, über Mehrheitsbeschlüsse, wie
der Tag gestaltet werden soll, Gruppenregeln, die ausgehandelt und
reflektiert werden, sodass sie für die Kinder nachvollziehbar sind.
Die Kinder in unserer Kita haben die Möglichkeit, Gleichberechtigung,
Partizipation
Wir wollen Kinder nicht einfach durch den Alltag führen, sondern sie
an möglichst vielen Entscheidungsprozessen, die ihre Person und das
tägliche Zusammenleben betreffen, beteiligen. Die Kinder erhalten
so die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen, Bedürfnisse und Wünsche
wahrzunehmen und auszudrücken.

Werte und gemeinsame Verantwortung zu erleben.
Sie haben die Möglichkeit der Mitbestimmung z.B.
beim Spielen mit Freundinnen
bei der Auswahl des Essens
bei der Teilnahme an Angeboten
bei der Gestaltung von Geburtstagsfeiern

Wie setzen wir das um?
Die Kinder können sich mit ihren Ideen, Wünschen und Bedürfnissen
einbringen und damit das Gruppengeschehen beeinflussen. Das
geschieht im gesamten Tagesablauf, wenn die Kinder ihr Spiel, ihre

Für unser Team bietet diese Form der Partizipation die Möglichkeit,
den Kindern aktiv zuzuhören, ihre Bedürfnisse, Interessen und
Wünsche zu erkennen und auch eigene Ideen und Vorstellungen
zurückzunehmen und die Entscheidungen der Kinder mitzutragen.

Spielpartnerinnen oder die Spielecken selbst wählen.
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Unser inklusiver Gedanke und geschlechterbewusste Pädagogik
Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen
Kinder mit körperlichen, geistigen und seelichen
Behinderungen
Kinder mit sozialen Defiziten
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen

Wir unterstützen Kinder und Eltern und streben danach faire, gleiche
Exklusion

Inklusion

Integration

und gemeinsame Lern – und Entwicklungschancen zu bieten.
In unserer Kita arbeiten 2 Facherzieherinnen für Integration, die das
Team mit ihren Fachkenntnissen unterstützen und beraten.

Kinder machen keinen Unterschied
Inklusion heißt für uns nicht Anpassung der Menschen mit

Innerhalb der Hanna gGmbH findet ein regelmäßiger Fachaustausch
statt, der dem Team Rückhalt und Sicherheit gibt.

Behinderung an Menschen ohne Behinderung. Inklusion bedeutet
vielmehr das Bilden einer Einheit.
Unser Anliegen ist es in der Gemeinschaft voneinander und
miteinander zu lernen, Stärken und Schwächen anzuerkennen und
gerechte Rahmenbedingungen für alle Kinder zu schaffen, z.B.:

Eine Gleichwertigkeit beider Geschlechter ist in unserer Arbeit mit
den Kindern eine Selbstverständlichkeit. Damit wollen wir eine
Förderung ihrer individuellen Fähigkeiten, unabhängig von ihrem
Geschlecht, erreichen und ihnen die Chancen geben, eine Vielzahl an
Verhaltensmustern auszuprobieren und zu leben.
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3. Unsere pädagogische Arbeit
(auf der Basis des Berliner Bildungsprogramms)

Alltägliche Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien werden

Situationsansatz - Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms

aufgegriffen und zusammen mit den Kindern werden aus diesen

„Der Situationsansatz ist eine Einladung, sich mit Kindern auf das
Leben einzulassen.“
Jürgen Zimmer

Situationen Projekte erarbeitet.
Dieses „Lernen an realen Situationen“ bereitet die Kinder auf ihr
zukünftiges Leben vor. Dabei berücksichtigen wir die Individualität.
Die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein der Kinder werden
durch das Einbeziehen in den Planungsprozess von Projekten
gestärkt: Sie lernen dabei ihre Meinung zu äußern, einander
zuzuhören und Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Die pädagogische Arbeit der Kita „Helmistrolche“ orientiert sich am
Situationsansatz, das heißt, dass wir durch regelmäßige
Beobachtungen auf die aktuellen Interessen und individuelle
Lebenssituationen aller Kinder achten und darauf eingehen.
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Spiel

können sie ihrer Vorstellungskraft, Kreativität und Fantasie
freien Lauf lassen

„ Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder
es heutzutage tun. Denn, wenn man genügend
spielt, solange man klein ist, dann trägt man
Schätze mit sich herum, aus denen man später
sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann
weiß man, was es heißt, in sich eine warme,
geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt,
wenn das Leben schwer ist.“
(Astrid Lindgren, 1907-2002)
Die Fähigkeit zu spielen ist eine hohe Kunst!
Spielen ist ein ursprünglicher, selbsttätiger und vielseitiger
Lernprozess der Kinder und durchzieht all ihre Lebensbereiche.
Beim Spiel bewältigen und verarbeiten Kinder ihre
Lebenssituationen, Erlebnisse und Konflikte.

Im Spiel
lernen Kinder mit ihrer Umwelt umzugehen, sie zu entdecken
und wertvolle Erfahrungen zu sammeln
setzen sich Kinder mit ihrer Welt auseinander
leben, lernen und arbeiten Kinder

sammeln Kinder wichtige Erfahrungen die ihre Persönlichkeit
prägen und weiter entwickeln
können Kinder ihrem Bedürfnis nach selbstbestimmter
Aktivität, nach Anstrengung und lustvoller Erkundung der
Welt nachgehen
können Kinder ihr Bedürfnis nach Spannung und Entspannung
befriedigen
stellen Kinder sich Fragen und suchen selbst nach Antworten
setzen sich Kinder mit für sie bedeutsamen Themen
auseinander
verfestigen Kinder ihre Erfahrungen und verankern das
Gelernte
erweitern Kinder ihre Sprachkenntnisse
„trainieren“ sie Sozialverhalten
erobern Kinder die komplexe und schwierige Welt der
Erwachsenen
begreifen Kinder die Welt, von der sie umgeben sind
begreifen sie alles, was sie erlebt und beobachtet haben
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Der Motor für kindliches Spiel ist das Interesse zu entdecken, zu
forschen, sich auseinanderzusetzen und sich alleine oder mit
anderen lustvoll zu betätigen.
Kinder suchen sich und erfinden unterschiedliche, ihre
Entwicklung fördernde Spiele, wenn sie die Zeit dazu bekommen
und eine anregende Umgebung mit vielseitig verwendbarem
(Spiel-) Material vorfinden.
Wir schaffen fördernde Bedingungen für vielfältiges und
anregendes Spiel und unterstützen die Kinder bei der
Verwirklichung ihrer (Spiel-)Ideen.
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Projektarbeit

unterstützen wir gegebenenfalls durch Ausflüge.
Diese sollten etwas besonders sein und dabei ist nicht
entscheidend wie viele Ausflüge gemacht werden sondern der
Inhalt und der Bezug zum Projekt.

Projekte…
stärken die allgemeine Lebenskompetenz
erweitern die Sachkompetenz
Projekte…
sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit
finden in den einzelnen Gruppen statt oder
gruppenübergreifend, in der ganzen Kita oder auch mit
einzelnen Kindern
können sich über mehrere Wochen, Monate oder auch ein
ganzes Kitajahr erstrecken

stärken das Selbstvertrauen
stärken die Konfliktfähigkeit
stärken die Kommunikationsfähigkeit
machen Spaß
Projektarbeit heißt für uns:
Kinder intensiv zu be(ob)achten
ihr Interesse aufzugreifen

entstehen aus der Situation heraus, aus Themen, die die

gemeinsam mit den Kindern Themen zu planen und zu

Kinder gerade beschäftigen.

dokumentieren

in Projekten widmen wir uns längerfristig einem

gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.

Themenbereich aus der Lebenswelt der Kinder.
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Be(ob)achtung und Dokumentation

geben uns Einblick in das Lernen der einzelnen Kinder sowie
der gesamten Gruppe.
sind für uns Grundlage für unsere pädagogischen Angebote

Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert
Johann Wolfgang von Goethe

und Projekte und ermöglichen uns den Austausch auf
Augenhöhe mit den Kindern.
im Fokus unserer Beobachtung stehen immer die Ressourcen

Das Dokumentieren von Beobachtungen ist ein wichtiger
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Der Lern- und
Entwicklungsstand eines jeden Kindes wird regelmäßig schriftlich
festgehalten. Eine gute Unterstützung bieten dabei unser

der Kinder, der „Positive Blick“.
mit Hilfe regelmäßiger Beobachtung und Dokumentation
gelingt es uns darauf zu achten, dass alle Kinder
Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung erhalten.

trägerinterner Beobachtungsbogen, sowie andere
Beobachtungsinstrumente (z.B. Beller–Tabelle). Mit Hilfe dieser,
konzentrieren wir unsere Beobachtung auf: Sprache, Motorik,
kognitive Entwicklung, Sozialverhalten, Wahrnehmung und
Wohlbefinden.
Beobachtungen…
sind unsere Grundlage für den intensiven Dialog mit den
Eltern, besonders bei Entwicklungsgesprächen.
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4. Gestaltung von Übergängen

Die Eingewöhnung unterteilt sich in 4 Abschnitte:

Die Planung der Eingewöhnungsphase erfolgt immer in Absprache
mit den Eltern.
1. 3tägige
Eingewöhnung in der Nestgruppe beginnt bei uns in der Kita bereits 4
Monate vor dem ersten Kitatag. Die Kinder und Eltern sind
eingeladen sich 1 – 2 Mal im Monat mit der neuen Erzieherin in einer
Spielgruppe bei uns in ihrem zukünftigen Gruppenraum zu treffen.

Für diese drei Tage wird empfohlen, sich dem Kind gegenüber eher
passiv zu verhalten. Drängen Sie Ihr Kind nicht, irgendetwas zu tun
oder nicht zu tun. Übernehmen Sie die Rolle eines „teilnehmenden
Beobachters“. Zeigen Sie ihm, dass Sie zwar da sind, dass es aber
durchaus allein entdecken darf, probieren darf.
Wenn Ihr Kind Sie als „sicheren Hafen“ braucht, seien Sie für es da. Es
ist nicht ratsam, mit anderen Kindern zu spielen oder Zeitung zu

Elternbrief zur Eingewöhnung im Nestbereich
Liebe Eltern!
Ihrem Kind, Ihnen und uns steht die Eingewöhnungszeit bevor. Damit
sie für alle Beteiligten, besonders für Ihr Kind erfolgreich und mit
möglichst wenig Stress erfolgt, geben wir Ihnen hier ein paar kurze
Hinweise für diese Zeit. Unsere Tipps basieren auf der Grundlage der
Arbeit von H.-J. Laewen, B. Andres und E. Hedervari: „Auf dem Wege
zu einer neuen Kleinkindpädagogik“ und langjährig erprobten

lesen.
Auch wir halten uns zurück, wenn es uns zu verstehen gibt, dass es
Kontakt zu uns wünscht, etwas von uns möchte, sind wir für Ihr Kind
da.
Natürlich können wir in diesen drei Tagen miteinander reden…
Während dieser Tage sollte es keinen Trennungsversuch geben.
Gewickelt und gefüttert sollte erst am 2. Tag werden. Auch dabei
halten wir uns noch zurück.

Eingewöhnungsmodellen in Berliner Kitas.
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2. Der 4. Tag – die erste Trennung
Keine Angst vor diesem Tag – die Trennung wird nur kurz sein und
dient dazu, zu beobachten, wie sich die Beziehung Ihres Kindes zu
uns in den vergangenen drei Tagen entwickelt hat. Sie sind natürlich
weiterhin für Ihr Kind die wichtigsten Menschen!
An diesem Tag warten Sie nur ab, dass Ihr Kind sich einem Spiel
zuwendet und zufrieden ist. Dann verabschieden Sie sich kurz, sagen
ihm, dass Sie wiederkommen und gehen hinaus, auch wenn Ihr Kind
protestiert. Nicht hinausschleichen! Bleiben Sie in der Nähe der Tür,
denn wir holen Sie wieder rein, wenn sich Ihr Kind nicht von uns
beruhigen lässt.
Spielt Ihr Kind ruhig weiter, nachdem Sie den Gruppenraum verlassen
haben oder lässt es sich dauerhaft von uns beruhigen, dann kommen
Sie nach 30 Min. wieder.

3. Die Stabilisierungsphase
Von nun an übernehmen wir zunehmend die Versorgung Ihres
Kindes; Sie helfen nur noch, wenn Ihr Kind uns dabei noch nicht
akzeptiert. Die Trennungszeit wird täglich verlängert, Sie bleiben aber
in der Kita, damit wir Sie jederzeit erreichen können. Bringen Sie sich
etwas zur Beschäftigung mit. Sie erleichtern Ihrem Kind die tägliche
Trennung, wenn Sie ein kurzes Abschiedsritual entwickeln. Lassen Sie
etwas von sich im Raum liegen. Das gibt Ihrem Kind die Sicherheit,
dass Sie wiederkommen.
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Akzeptiert Ihr Kind die Trennung noch nicht, lässt es sich nicht von
uns beruhigen, dann warten wir mit den nächsten
Trennungsversuchen bis zur zweiten Woche.
4. Schlussphase
Sie brauchen nicht mehr in der Kita bleiben, nachdem Sie sich
verabschiedet haben. Es ist aber ratsam, für uns schnell erreichbar zu
sein
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn wir von Ihrem
Kind als Vertrauensperson akzeptiert werden und wenn sich Ihr
Kind von uns trösten lässt.
Es kann natürlich vorkommen, dass Ihr Kind weint und protestiert,
wenn Sie gehen. Das ist sein gutes Recht!
Entscheidend ist, dass es sich von uns trösten lässt und sich dann
wieder seinen Aktivitäten zuwendet.
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Vorbereitung auf die Schule

Schulfähigkeit heißt:

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt nicht erst im letzten Kitajahr,

Selbstkompetenz

=>

Lernfreude

=>

Vertrauen des Kindes in seine
eigenen Fähigkeiten
Konzentration und
Durchhaltevermögen von ca. 20
Minuten

Frustrationstoleranz

=>
=>
=>

Umgang mit Enttäuschung
Ertragen von Kritik
Verlieren können

Sozialkompetenz

=>

selbstständiges Lösen von
Streitigkeiten
warten können

sondern mit dem Eintritt des Kindes in unseren Kindergarten.
Was ist Schulfähigkeit?
Nach unserer Überzeugung und Erfahrung bedeutet Schulfähigkeit
nicht, dass wir Kindern Vorkenntnisse antrainieren, sondern dass sie
ihre Persönlichkeit angemessen entwickeln können und
gemeinschaftsfähig sind und deshalb lehnen wir eine Vorverlegung
schulischer Inhalte und Formen des Lernens im Kindergarten ab.

=>

Das schließt nicht aus, dass wir dem natürlichen Interesse der Kinder,
wenn es von ihnen ausgeht, nachgehen, z.B. kennenlernen der

Sprachkompetenz

=>

Buchstaben und Zahlen.
=>
=>

Geschichten wiedergeben
können
zuhören können
mehrteilige Aufträge verstehen
und ausführen

Schulfähigkeit ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses,
an dem die Familie und die Kita mit beteiligt sind.

Quellen: Topfit für die Schule von Rupert Dernick, Werner Tiki Küstenmacher
Kita- Leitung in der Praxis – April 2016
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5. Zusammenarbeit
Zusammenarbeit im Team

einmal im Monat abends für 2 Stunden mit dem ganzen Team
einmal im Monat für eine Stunde in den verschiedenen
Abteilungen (Nest- und Elementarbereich)

"Wenn Sie einen Apfel haben und ich einen Apfel habe und wir diese Äpfel
dann austauschen, dann haben Sie und ich beide immer noch einen Apfel.
Aber wenn Sie eine Idee haben und ich eine Idee habe und wir diese Ideen
austauschen, dann wird jeder von uns zwei Ideen haben." - George Bernard
Shaw (Nobelpreisträger für Literatur)

einmal wöchentlich für eine Stunde in den einzelnen Teams
alle 6 bis 8 Wochen in den kitaübergreifenden
Arbeitsgemeinschaften (Übergang Schule, Nest AG, MedienAG, Integration)
zweimal im Jahr für eine gemeinsame Fortbildung im Team

Zusammenarbeit im Team ist für uns ein immer währender Prozess.

Um unsere Arbeit pädagogisch sinnvoll zu planen, den pädagogischen
Alltag zu reflektieren, verschiedene Aktivitäten, Elternabende und
Entwicklungsgespräche vorzubereiten, Termine abzusprechen,
Informationen und Wissen weiter zu geben, welche die Kolleginnen
von Fortbildungen mitbringen, um gemeinsam die Arbeit in der
Gruppe zu reflektieren und zu planen, treffen sich die Erzieherinnen
regelmäßig…
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Einen hohen Stellenwert in unserem Haus haben auch regelmäßige
Fort–und Weiterbildungen, sowie Zusatzqualifikationen.
So gehören zu unserem Team 2 Facherzieherinnen für Integration
und 2 Facherzieherinnen für Sprachförderung.
Um den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl im Team zu
entwickeln, zu fördern und zu stärken…
unternehmen wir einmal im Jahr einen ganzen Tag
zusammen etwas Besonders, wie z.B. einen Ausflug zum
Barfußpfad
treffen wir uns einmal im Jahr zu einen gemütlichen Abend
miteinander
lassen wir unsere Kitafeste gemeinsam im Team ausklingen
besuchen wir zweimal im Jahr gemeinsam im Team eine
Fortbildung

Neugestaltung des Kitagartens

haben wir ein Einarbeitungskonzept für neue Kolleginnen
um ihnen den Einstieg in unser Team zu erleichtern
Zusammenarbeit mit Eltern
Unsere Kita ist ein Ort der Bildung, Begegnung und des
Miteinanders. Zum Wohle Ihrer Kinder ist für uns eine gute
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Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Sie sind die Experten für Ihr
Kind und damit wichtige Ansprechpersonen für uns Erzieherinnen.
In der Zusammenarbeit gibt es aber auch Grenzen. Entscheidungen
über Personaleinsatz, Schließzeiten und Konzeption obliegen dem
Team, der Kita Leitung und dem Träger.

Gruppenelternabende finden 2x jährlich statt.
Themenelternabende für alle Kitaeltern finden einmal im Jahr statt
Adventskaffee findet in den einzelnen Gruppen statt.
Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kinder, die im Sommer in die
Schule kommen, feiern ein gemeinsames Abschiedsfest.

Wir möchten unsere Arbeit für die Eltern transparent machen.
Dafür nutzen wir folgende Möglichkeiten:

In der ca. alle 6 Wochen stattfindenden
Elternvertreterinnenversammlung werden auch die Gesamt -

Tür- und Angelgespräche dienen dem kurzen Informationsaustausch

Elternvertreterinnen gewählt. Regelmäßige Treffen garantieren die

zwischen Eltern und Erzieherinnen.

Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Erzieherinnen. Die
Elternvertreterinnen vertreten die Interessen aller Eltern und sind

Elterngespräche können bei Bedarf und Wunsch jederzeit vereinbart

Mittler zwischen Eltern, Erzieherinnen und Träger.

werden, sowohl mit den Erzieherinnen, als auch mit der Kita-Leitung.

Entwicklungsgespräche finden einmal jährlich statt.
Jede Gruppe bietet eine ansprechende Dokumentation ihrer
Projektarbeit, sowie der Erlebnisse der Kinder, in ihren Aushängen
um die Eltern am Leben in der Kita teilhaben zu lassen.
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Gesamtelternvertreterinnensitzung

Hier treffen sich 3 – 4-mal im Jahr alle Elternvertreterinnen mit dem
Träger

Hospitationen
Wenn Sie den Wunsch haben am Gruppengeschehen teilzunehmen
und einen Einblick in den Kitaalltag zu bekommen, sprechen Sie bitte
Ihre Gruppenerzieherinnen an. Sie sind herzlich eingeladen, sich
unsere Arbeit anzuschauen.

An unseren Pinnwänden
sind aktuelle Informationen für Sie ausgehängt.

Für unsere Feste und Feiern gibt es viele Dinge zu koordinieren. Wir
freuen uns, wenn Sie als Eltern die Möglichkeit nutzen, sich mit ihren
vielfältigen Fähigkeiten einzubringen.
Auch im Gruppenalltag sind die Fähigkeiten der Eltern gefragt z.B. im
musischen oder handwerklichen Bereich.

Bei Ausflügen nehmen wir bei Bedarf und auf Wunsch gerne Eltern
als Begleitung mit.
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Zusammenarbeit mit dem Träger

Einige Beispiele der Zusammenarbeit sind:

Zwischen dem Träger, der Hanna gGmbH, und der Kita besteht eine

monatliches Leitungs-Meeting mit den Leitungen aller Hanna

enge Zusammenarbeit. Neben den kontinuierlichen Verbesserungen

Kitas,

der materiellen und räumlichen Bedingungen ermöglicht er den

Geschäftsführung

Rahmen zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages der Kita und

zum Austausch über einrichtungsinterne Angelegenheiten und

unterstützt die einzelnen Kitas bei der Umsetzung von Projekten.

Bedürfnisse besuchen Träger und pädagogische Leitung

mit

der

pädagogischen

Leitung

und

der

wöchentlich die einzelnen Kitas
Mitarbeiterinnengespräche
Treffen mit den gewählten Kita-Beiräten und Einbeziehung der
Vorschläge in Entscheidungen
regelmäßige Treffen mit den Gesamtelternvertreterinnen
Themenbezogene Arbeitsgruppen (Übergang Schule, Nest-AG,
Medien-AG, Kinderschutz) alle 6 – 8 Wochen
Teamfortbildungen
Leitungs-Coaching

Die Hanna gGmbH wird regelmäßig von einer externen Psychologin
beraten
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Zusammenarbeit mit Praktikantinnen

Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung von
Erzieherinnen.
Bei uns in der Kita ermöglichen wir Praktikantinnen einen Einblick in
die pädagogische Arbeit zu erhalten und erste Erfahrungen zu
sammeln.
Praktikantinnen begleiten Kinder und Erzieherinnen im
pädagogischen Alltag. Sie unterstützen und bringen Ideen und
Anregungen mit.
Wir haben einen Leitfaden für Praktikantinnen und zusätzlich gibt es
für jede Praktikantin eine erfahrene Erzieherin, die sie bei ihren
Aufgaben begleitet und unterstützt. Anleitungsgespräche finden bei

Wir freuen uns über das Interesse an einem Praktikumsplatz bei uns

uns regelmäßig statt.

in der Kita.
Wir sind offen für verschiede Praktika, z.B.:
FSJ Praktikum
Schülerpraktikantinnen
Studierende der Erzieherinnenfachschulen
Praktikantinnen im Rahmen des Girls und Boys day
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Grundschule am Planetarium
•

Hospitation der Kinder

SPZ – Sozialpädiatrisches Zentrum
im Unterricht vor der

von November bis März nutzen wir mit den Kindern die

Einschulung

Räumlichkeiten der Physiotherapiepraxis Raumerstraße für

•

Benutzung der Werkstatt nach Absprache

Sport

•

Teilnahme an Festen

Herbstlaube
Miteinander-Füreinander Selbsthilfebegegnungsstätte
•

regelmäßige Besuche, gemeinsames Basteln und
Singen

Jährliche Untersuchung der Kinder durch den zahnärztlichen
Dienst
¼ jährlich besucht uns das „Zahnputzkrokodil“, praktische
Zahnputzübungen werden den Kindern mit viel Spaß und
Freude vermittelt
Erziehungsberatungs- und Frühförderstellen – SPI
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Wir geben Unterstützung und weisen auch auf geeignete
Hilfemaßnahmen hin.
Ein gutes Netzwerk innerhalb der Hanna gGmbH berät und
unterstützt die Erzieherinnen. So wie in jeder Berliner Kita gibt es
auch bei uns eine insoweit erfahrene Fachkraft, die dem Team
beratend zur Seite steht.
Die Hanna gGmbH hat einen Handlungsleitfaden für den Umgang mit
Kindeswohlgefährdung entwickelt.
6. Achtsamkeit – Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt

Die Teams bei uns im Haus sind im Umgang mit

Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder sind

Kindeswohlgefährdung und dem Handlungsleitfaden der Hanna

uns sehr wichtig.

gGmbH geschult worden und wissen welche Maßnahmen sie im

(„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ § 8a SGB VIII,

Gefährdungsfall zu ergreifen haben.

siehe Anhang)

Sollten wir feststellen, dass die Hilfemaßnahmen keine ausreichende
Unterstützung für das Kind bietet um eine Kindeswohlgefährdung

Unser Anliegen ist es, mit den Eltern vertrauensvoll

abzuwenden dann ist es unsere Aufgabe das Jugendamt zu

zusammenzuarbeiten, sie in der Erziehung zu unterstützen und zu

informieren.

begleiten.

Unser Anliegen ist es mit den Eltern gemeinsam eine Lösung zu

Für Fragen und Probleme der Eltern haben wir stets ein offenes Ohr.

suchen – zum Wohle des Kindes.

Sollten wir gewichtige Anzeichen feststellen, die das Wohl des
Kindes gefährden könnten, gehen wir zuerst mit den Eltern ins
Gespräch.
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Quellen:
⇒ Topfit für die Schule
von Rupert Dernick, Werner Tiki Küstenmacher
⇒ Kita- Leitung in der Praxis – April 2016
⇒ Berliner Bildungsprogramm

Anhang
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so
hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes
oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei
einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur
Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet
und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten
anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für
erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht
abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
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(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der
Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme
durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten
oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt
die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen
selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass
1.
deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger
Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten
Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung
vornehmen,
2.
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene
Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3.
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der
beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft
insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte
der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme
von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das

Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders
abgewendet werden kann.
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen
bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen
örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach
§ 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches
zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an
dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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