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1 Träger der Einrichtung 

Die AWO pro:mensch gGmbH wurde am 16.12.1999 als 100%ige Tochter des AWO 
Landesverband Berlin e.V. gegründet. Entsprechend unserem Gesellschaftszweck 
engagieren wir uns in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Bildung und 
Erziehung sowie der Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Behinderun-
gen. Zu unseren Angeboten, die wir in verschiedenen Berliner Bezirken vorhalten, 
gehören Kindertagesstätten, stationäre Wohneinrichtungen und ambulante Be-
treuungsangebote für Kinder und Jugendliche (Hilfen zur Erziehung mit Leistungen 
im Rahmen der Pflegekinderhilfe) sowie Übergangswohnen für Menschen mit seeli-
scher Behinderung. Seit ihrer Gründung wächst die Gesellschaft stetig. 

Als Teil der Arbeiterwohlfahrt sind wir dem Leitbild unseres Verbandes verpflichtet, 
dessen wesentlicher Kern die Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit sind.   

Auch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen ist uns ein wichtiges Anliegen. Aus 
diesem Grund haben wir ein Qualitätsmanagementsystem nach dem AWO-
Tandem-Modell (DIN EN ISO 9001 in Verbindung mit fachbezogenen verbandlichen 
Qualitätsnormen) aufgebaut, das seit März 2012 zertifiziert ist und seitdem weiter-
entwickelt wird. 

 

2 Unser Leitbild für die AWO - Kitas in Berlin 

• Die Arbeiterwohlfahrt versteht das Arbeitsfeld der Kindertagesstätten als eine 
Säule der sozialen Grundversorgung. Unsere Kindertagesstätten erfüllen eine 
sozialpolitisch relevante Dienstleistung für die Gesellschaft und leisten einen 
Beitrag zur Gestaltung der Lebensbedingungen von Familien, indem sie Eltern 
in der Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder unterstützen.  

• Das humanistische Menschenbild der Arbeiterwohlfahrt stellt in den Mittelpunkt, 
dass alle Menschen von Geburt an über Potentiale und Fähigkeiten verfügen, 
um ihr Leben in Verantwortung für sich und andere zu gestalten. Wir begleiten 
und unterstützen die Kinder bei dieser Entwicklung. 

• Alle Menschen sind gleichberechtigt und gleichwertig. Wir setzen uns auf dem 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft dafür ein, dass alle Menschen in Wert-
schätzung und Respekt miteinander leben und voneinander lernen können. 

• Wir stellen das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt und ermöglichen allen Kin-
dern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen unabhängig von ihrer sozia-
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len, kulturellen und ökonomischen Herkunft. Unser pädagogisches Handeln ist 
geprägt von Wertschätzung der Vielfalt sowie der individuellen kindlichen Be-
dürfnisse und Interessen.  

• Wir fördern die Ich-, Sozial-, Sach- und lernmethodischen Kompetenzen der 
Kinder als wesentliche Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung. Dafür schaffen 
wir für die Kinder eine anregungsreiche Lern- und Erfahrungsumgebung mit den 
entsprechenden Freiräumen zur Entwicklung zukunftsorientierter Fähigkeiten.  

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im gemeinschaftlichen demokratischen 
Zusammenleben bewusst und begegnen einander mit Achtung und Respekt. 
Wir vermitteln Werte und geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. 

• In unseren Kindertagesstätten setzen wir die Mitwirkungsrechte der Kinder um. 
Wir unterstützen ihre  aktive Beteiligung an allen für sie relevanten Entschei-
dungsprozessen im Kitaalltag.  

• Wir sehen Eltern als Partner in der Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Durch 
intensiven Austausch und die Transparenz unserer Arbeit ermöglichen wir ein 
vertrauensvolles Miteinander.  

• Wir sichern die Erhaltung der Gesundheit indem wir gesundheitsfördernde 
Strukturen und Verhaltensweisen in der Kindertagesstätte unterstützen. Aus-
gewogene Ernährung, Bewegung, Entspannung, persönliches Wohlbefinden 
und Engagiertheit sind für uns das Fundament für ein gesundes Aufwachsen.  

• Unsere Kindertagesstätten sind Orte der Begegnung und Bildung sowie Aus-
gangspunkt vielfältiger Kontakte und Aktivitäten im Gemeinwesen. 

 

3 Unsere Kita stellt sich vor 

3.1 Gebäude, Spielplatz und Lage 

Unsere Kindertagesstätte "Apfelbäumchen" liegt idyllisch und etwas versteckt in 
einer ruhigen Seitenstraße in der Nähe des Tegel-Centers. 

Die Einrichtung ist eingebettet in einem Wohngebiet mit einer großzügigen Parkan-
lage, verschiedenen Spielplätzen und vereinzelten Einkaufsmöglichkeiten.  

Unsere Kita verfügt über einen großzügigen Garten, der im vorderen Bereich sowie 
im hinteren Bereich von den Kindern und sozpäd. FK (sozialpädagogische Fachkräf-
te) genutzt werden kann. Durch den großzügigen Baumbestand und den vielen Bü-
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schen bilden wir eine grüne Oase in unserer Großstadt. Gemeinsam mit den Kin-
dern und Eltern wurde und wird der Garten gestaltet. Dabei legen wir Wert darauf, 
dass sich die Kinder vielfältige Naturerfahrungen aneignen und vertiefen. Dies ge-
schieht unter anderem durch die Errichtung eines Insektenhotels, pflanzen und pfle-
gen von Beeten und Beerensträucher, das Begehen eines Barfußpfades oder das 
Beobachten von Tieren jeglicher Art. Ebenso bietet der Garten  genügend Platz zum 
experimentieren und erforschen, sei es mit Wasser, Lupengläsern, Insektenkisten 
usw.  

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihrem Bewegungsdrang im Garten nachzukom-
men. Sie können rennen, klettern, toben, Dreirad fahren, balancieren oder plan-
schen. Doch auch für Entspannung ist gesorgt. So können die Kinder Picknick ma-
chen, sich in kleine Nischen zurückziehen, leise die Vögel beobachten oder einfach 
mal die Seele baumeln lassen. 

Auch für die Eltern (bzw. die Bezugspersonen) ist der Garten ein Ort der Begeg-
nung. An Eltern-Kind-Gartentagen wird der Garten auf "Vordermann" gebracht. mit 
eigenen Ideen können die Eltern Einfluss auf die Gartengestaltung nehmen und sich 
in der Eltern-Kind-Sitzecke vom Stress des Alltags erholen.  

Das Haus ist ein lang gestreckter Bau. Alle Räume liegen ebenerdig und verfügen 
über direkte Zu- und Ausgänge zur Gartenseite. In jedem unserer drei Gruppenräu-
me befindet sich eine großzügige Spielhochebene, die den Kindern die Möglichkeit 
gibt, sich in Spielphasen in Kleingruppen zurückzuziehen. Dort können sie auch 
ihrem individuellen Bedürfnis nach Ruhe nachgehen. 

Wir gestalten die Räume so, dass die Kinder sich wohl fühlen und vielfältige Spiel-
möglichkeiten erhalten. Die Kinder haben jederzeit freien Zugang zu den gewünsch-
ten Materialien, um ihre Spielideen und Vorhaben umzusetzen. Wir stellen den Kin-
der ausreichend Zeit und Raum zur Verfügung und unterstützen sie bei Bedarf. 

Wir bieten den Kindern 

 unterschiedliche Spielmöglichkeiten in verschiedenen Räumen, 

 umfangreiches und vielseitiges Angebot an Natur- Industriematerialien, di-
daktische Spiele, Material für Rollenspiele u.a., 

 Bewegungsmöglichkeiten und Rückzugsmöglichkeiten im Haus, sowie im 
Freigelände (Garten, Ausflüge), 

 ein umfangreiches Repertoire an Bewegungsspielen und -angeboten (Gar-
ten, Turnhalle, kleiner Bewegungsraum). 
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3.2 Einzugsbereich, soziales Umfeld 

Die Kita liegt im nördlichen Berliner Außenbezirk Tegel. Ein großer Anteil der hier 
Wohnenden sind Arbeiter und Angestellte. Die Familienstruktur ist geprägt von al-
leinerziehenden Elternteilen und besteht häufig aus Familien, in denen die Großel-
tern, Tanten, Onkel usw. fester Bestandteil des Familienverbundes sind. 

3.3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Anzahl unserer Mitarbeitenden bemisst sich nach der Personalverordnung des 
Landes Berlin. 

Neben staatlich anerkannten sozpäd. FK arbeiten bei uns Fachkräfte für Integration 
sowie im FSJ und Praktikantinnen/ Praktikanten, sowie ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer. 

3.4 Kinderzahl und Struktur der Kindergruppen 

Unsere  Einrichtung besuchen 45 Kinder im Alter von 10 Monate bis zum Schulein-
tritt. Es gibt einen Nestbereich, in denen 15 Kinder (Alter: 10 Monate bis 3 Jahre) 
liebevoll betreut werden sowie  zwei altersgemischte Gruppen mit je 15 Kindern  im 
Alter ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. In zwei Gruppen sind Fachkräfte für Integra-
tion tätig. 

In einer kleinen Kita wie der unseren kennt jedes Kind jede sozpäd. FK und alle 
Kinder, so dass wir in einer vertrauten Atmosphäre leben.  

3.5 Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten unserer Kita richten sich nach dem aktuellen Bedarf. Die Öff-
nungszeiten sind in der Kita ausgehängt. 

Schließzeiten werden langfristig in Absprache mit den Eltern auf einem Gesamtel-
ternabend besprochen und vereinbart. Sie belaufen sich in der Regel auf drei Wo-
chen in den Sommerferien sowie auf Brückentage  auf die Zeit zwischen Weihnach-
ten und Neujahr und auf Tage für die Teamfortbildung (z.B. interne Evaluation). 

3.6 Küche / Verpflegung 

Das Essen wird von der Firma "Apetito" tiefgekühlt in einzelnen Komponenten (z. B. 
Gemüse, Kartoffeln, Nudeln) geliefert. Je nach Speiseplan wird das entsprechende 
Essen erhitzt und kommt dann wie frisch zubereitet auf den Tisch. Eine ab-
wechslungsreiche Zusammenstellung sowie die Wünsche und Bedürfnisse der Kin-
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der bzw. der Eltern (vegetarische Ernährung, Verzicht auf einzelne Lebensmittel aus 
religiösen Gründen) werden berücksichtigt. Für diese Kinder werden Alternativge-
richte zubereitet (siehe Punkt 5.1 - Interkulturelle Orientierung). Essenswünsche der 
Kinder werden am Speiseplan mit einem "Smiley" gekennzeichnet. 

Neben dem Mittagessen bieten wir auch das Frühstück sowie das Vesper vom Haus 
an. Gemeinsam mit den Kindern werden die benötigten Lebensmittel eingekauft. Je 
nach Entwicklungsstand der Kinder helfen sie bei der Zubereitung von Frühstück 
und Vesper. Dies fördert den Gemeinschaftssinn und die Eigenständigkeit der Kin-
der. Sie wählen selbst aus, was sie z.B. zum Frühstück essen wollen, indem sie sich 
von der Aufschnitt-Platte auf dem Tisch bedienen können und auswählen, worauf 
sie Appetit haben.  

Der Unkostenbeitrag ist in den Kita-Verträgen als Zusatzleistung geregelt. 

Im gesamten Tagesablauf  stehen den Kindern verschiedene Getränke (Tee, Was-
ser) zur Selbstbedienung bereit. Die Küche wird auch zum Backen oder Kochen mit 
den Kindern genutzt, wobei wir uns am Entwicklungsstand des Kindes orientieren.  

 

4 Tagesstruktur in der Kita  

4.1 Frühbetreuung 

Der Frühdienst findet zwischen 6:00 und 8:00 Uhr im  Gruppenraum der jeweiligen 
Mitarbeitenden, die Frühdienst hat, statt. Die Kinder aller Gruppen haben hier die 
Möglichkeit zum freien Spiel und zum Austausch untereinander. Um 8:00 Uhr gehen 
die Kinder zum Frühstück in ihren jeweiligen Gruppenraum. 

4.2 Die pädagogischen Angebote/ Aktivitäten     

Nach dem Frühstück beginnen die von der Situationsanalyse abgeleiteten und auf 
Grundlage des BBP (Berliner Bildungsprogramm) basierenden pädagogischen An-
gebote und Aktivitäten (siehe Punkt 9 - Unterstützung und Begleitung der Kinder in 
ihrem Bildungsprozess). 

Zur Einstimmung und zur Vorbereitung der pädagogischen Angebote dient der 
Stuhlkreis oder eine andere Form der altersgemäßen Kinderbeteiligung (bei den 
„Kleinsten“ Sitzkreis bzw. Kuschelkreis u.ä.). 

Im Morgenkreis wird mit den Kindern die weitere Gestaltung des Tages besprochen. 
Themen, die die gesamte Gruppe betreffen, werden behandelt und erörtert. Der 
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Ablauf des Morgenkreises ist jeden Tag individuell anders und orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Kinder sowie an aktuellen Ereignissen im Kita-Alltag oder im Um-
feld der Kinder. Es wird geredet, gesungen, musiziert, diskutiert, Fragen geklärt, 
gespielt und noch vieles mehr. 

4.3 Das Mittagessen  

Zwischen 11:30 (für die Kleinsten) und 12.00 Uhr gibt es das Mittagessen. 

Neben dem Frühstück ist das Mittagessen auch ein pädagogisches Angebot. In ei-
ner ruhigen und harmonischen Atmosphäre nehmen die Kinder gemeinsam mit ih-
ren sozpäd. FK das Mittagessen ein. Sie werden bei der Mahlzeitengestaltung und 
Speiseplanung beteiligt. Beim Mittagessen wird nicht nur der Hunger gestillt, son-
dern auch die Selbstständigkeit und die Entwicklung sozialer Beziehungen unter 
den Kindern unterstützt. Der Erwerb altersentsprechender Tischsitten ( z.B. gemein-
samer Tischspruch, essen mit angemessenen Besteck, Tischgespräche, das ge-
meinsame Beginnen) gehört zum Mittagessen dazu. Nach dem Essen werden die 
Zähne geputzt und anschließend beginnt die Ruhephase, die je nach Alter individu-
ell gestaltet wird. 

4.4 Die Ruhephase  

Die Kinder werden altersentsprechend bei der Gestaltung der Ruhephase mit ein-
bezogen. So ist auch die Dauer der Ruhephase unterschiedlich (von ½ bis zu 1½  
Stunden). Alles findet in einer leisen, entspannten Atmosphäre statt, damit jedes 
Kind individuell die Zeit nutzen kann, um Erlebnisse zu verarbeiten oder einfach, um 
Kraft zu tanken. 

 „Jedes Kind kann schlafen, kein Kind muss schlafen“. 

Im Nestbereich legen sich alle Kinder  zum Ausruhen hin, während im Elementarbe-
reich die Kinder aus drei Angeboten frei wählen dürfen. (schla-
fen/Vorlesen/Tischangebot). Alles findet in einer ruhigen und entspannten Atmo-
sphäre statt, somit haben die Kinder die Möglichkeit, sich vom Vormittag zu erholen. 

4.5 Nachmittag  

Neben den strukturierten Angeboten brauchen die Kinder die Möglichkeit, sich ihren 
Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend auszuprobieren. Dazu wird die Zeit 
nach der Ruhephase genutzt (s. Punkt 10.2 - Spielphasen). Auf Wunsch der Kinder 
werden auch einzelne pädagogische Angebote oder Aktivitäten fortgeführt.  
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Gegen 14:30 Uhr findet eine gemeinsame Vesper statt. 

4.6 Spätbetreuung  

Ab 15:30 Uhr beginnt der Spätdienst. Dafür wird der Gruppenraum der jeweiligen 
Mitarbeitenden oder der Jahreszeit/ den Witterungsverhältnissen entsprechend der 
Garten genutzt. Die Kleinsten der Nestgruppe werden insbesondere in der Einge-
wöhnungszeit bis zum Abholen von der vertrauten sozpäd.FK betreut.  

 

5 Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

5.1 "Grüne Kita"   

Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt, wir haben sie von unseren 
Kindern geliehen.                                                                 (Sitting Bull, Lakota-Indianer) 

Da unsere Kita über einen großen Garten verfügt, haben wir den Kitaschwerpunkt 
"grüne Kita" entwickelt. Dieser beinhaltet neben der Gartengestaltung auch das be-
wusste Umgehen mit den Ressourcen, die uns gegeben sind. 

Wir wollen den Kindern einen wertschätzenden und nachhaltigen Umgang vorleben 
und vermitteln, denn nicht alles, was wir haben, ist selbstverständlich, sondern er-
fordert Rücksicht von allen.  

Gemeinsam wollen wir Fragen auf den Grund gehen: 

- Warum ist die Biene nützlich? 

- Warum ist Mülltrennung sinnvoll? 

- Warum lassen wir den Wasserhahn nicht laufen? 

... und viele neue Fragen entwickeln. 

Wir scheuen uns auch nicht, zur Beantwortung von Fragen Unterstützung von Fach-
leuten zu holen. Beispielsweise erklärt uns ein Imker die Nützlichkeit von Bienen 
und in Sachen Mülltrennung laden wir Expertinnen/ Experten ein. 

Im Garten wollen wir eigenes Gemüse anbauen und den dort heimischen Tieren ein 
zu Hause bieten.  
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5.2 Haus der Kleinen Forscher 

Seit Oktober 2016 ist unsere Kita als "Haus der kleinen Forscher" zertifiziert.  Die 
Voraussetzungen um sich "Haus der kleinen Forscher" nennen zu dürfen sind: 

- Forschen im Alltag: Naturwissenschaftliche, mathematische oder technische Bil-
dungsinhalte sind fester Bestandteil im Alltag unserer Kinder in unserer Kita 

- Dokumentation: Wir dokumentieren die Projekte, Beobachtungen, Versuche in den 
Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. 

- regelmäßige Fortbildungen: mindestens zweimal jährlich besuchen mindestens 
zwei sozialpädagogische Fachkräfte eine Fortbildung mit naturwissenschaftlichen, 
mathematischen oder technischen Bildungsinhalten 

Dieses Zertifikat ist für uns eine Ehre, aber auch die Verpflichtung weiter mit den 
Kindern auf den Spuren der Wunder dieser Welt zu sein.  

5.3 Interkulturelle Orientierung  

Nur ein geringer Teil der Kinder in unserer Einrichtung kommt aus anderen Kultur-
kreisen. Die Individualität des Einzelnen und die dadurch entstehende Vielfalt berei-
chern den Alltag in unserer Kita. Fremde Sprachen, unterschiedliche Kulturkreise 
und das Wissen über sie ist Teil unserer Angebote. In Projekten, Spielen und Lie-
dern bringen wir den Kindern Lebensweisen, Sitten und Gebräuche anderer Kultu-
ren nahe. Sie sind ein Teil unserer pädagogischen Jahresplanung. Selbstverständ-
lich finden die unterschiedlichen kulturellen Essensgewohnheiten ihre Berücksichti-
gung in unserer Mahlzeitengestaltung (s. Punkt 3.6 - Küche/ Verpflegung).  

 

6 Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung 

Das Zusammensein von Kindern mit und ohne Behinderung bietet ein breites Spekt-
rum an Erfahrungen und Erleben, an wechselseitigem Lernen. Das Kennenlernen 
der Individualität, der Stärken und Schwächen zeichnen diesen Prozess aus. Damit 
verbundene Ziele sind für uns die gegenseitige Wertschätzung, Akzeptanz und To-
leranz. 

Jedes Kind wird - an seinen Stärken orientiert - unterstützt und gefördert. Eine iso-
lierte Fördersituation bildet die Ausnahme, prinzipiell findet die Förderung im Grup-
penalltag statt, wobei Entwicklungsräume geschaffen werden bzw. freie Interakti-
onssituationen genutzt werden. Zum Beispiel wird Hilfestellung und Unterstützung 
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bei der Suche nach Spielpartnern gegeben, Konfliktsituationen werden aufgearbei-
tet, Interessen werden genutzt. 

Mit den Eltern der Integrationskinder findet mindestens ½ jährlich ein Austausch 
statt. Dafür ist ein Vertrauensverhältnis notwendig, zu dem wir mit Verständnis und 
Einfühlungsvermögen für die Situation der Familie beitragen. In der Zusammenar-
beit mit den Eltern entwickeln wir gemeinsam realistische Ziele, die sich am jeweili-
gen Entwicklungstand des Kindes orientieren und auf die unsere Förderplanung 
aufbaut.  

Zu Schulen und Ämtern werden Kontakte aufgenommen. Mit dem Sozialpädiatri-
schen Zentrum (Sozialverband VDK) arbeiten wir eng zusammen, um interne und 
externe Therapiemaßnahmen zu vereinbaren (z.B. Logopädin/ Logopäde, Hörschu-
le).  

 

7 Partizipation - Beteiligung der Kinder 

Jedes Kind hat das Recht auf eine eigene Meinung. Den Grundsätzen der AWO 
Leitsätze folgend, räumen wir der Partizipation der Kinder einen hohen Stellenwert 
ein. Die Beteiligung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer eigenständigen 
Persönlichkeit. 

Entsprechend dem Alter der Kinder ermitteln wir die Wünsche, Vorstellungen und 
Ideen. Dies geschieht unter anderem durch den Morgenkreis oder in situativ einbe-
rufenen Kinderkonferenzen, wo die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Meinung ein-
zubringen und in einer gemeinsamen Diskussion eine Lösung zu erarbeiten. Die 
Anliegen werden schriftlich zusammengetragen mit den Kindern konkretisiert und 
visualisiert.  

Die sozpäd. FK greifen die Vorschläge der Kinder auf und integrieren sie ins Ge-
schehen in der Kita. Gemeinsam mit den Kindern werden Regeln und Normen für 
das Zusammenleben in der Gruppe erarbeitet und umgesetzt. 

Möglichkeiten der Mitbestimmung: 

- Gartengestaltung und Gartenpflege 

- Projektplanung und Gestaltung 

- Gestaltung von Frühstück und Vesper ( Planung, Einkauf u.a.) 

- Besprechung des Speiseplanes 
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- Raumgestaltung 

- Gestaltung des Tagesablaufes ( u.a. Bedürfnis nach Ruhe und Bewegung) 

- Gestaltung von Festen und Feiern 

- wer darf mich wickeln und/und oder zur Toilette begleiten 

7.1 Beschwerdeverfahren für Kinder 

In unserer Kita haben  die Kinder das Recht sich zu beschweren. Erst wenn Kinder 
lernen sich zu beschweren und ihre Meinung zu äußern, kann dies ihnen als Schutz 
vor (Macht)-missbrauch dienen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern das 
Rüstzeug, für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben mit auf den Weg zu 
geben. 

Dies geschieht neben den alltäglichen Situationen auch in fest vereinbarten Rah-
men. Dabei kann es sich um Beschwerden jeder Art handeln, es kann z.B. über das 
Essen sein, über die Raumgestaltung,  über andere Kinder, über die Eltern, über 
den Kitaalltag, aber auch über die Fachkräfte. 

Einmal im Monat findet eine Kinderkonferenz statt. Neben Themen, die das Kitale-
ben betreffen ( Ämtervergabe, Festvorbereitungen usw.) haben die Kinder hier auch 
die Möglichkeit im großen Rahmen ihre Beschwerden vorzutragen. An dieser Konfe-
renz nehmen alle Kinder des Elementarbereichs, sowie ihre sozialpädagogischen 
Fachkräfte teil. Mit einem Glöckchen wird die Konferenz eröffnet. Über jede Konfe-
renz wird ein Protokoll mit Piktogrammen angefertigt und für jeden sichtbar ausge-
hangen.  

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit sich in der Kindersprechstunde Gehör zu 
verschaffen. Auch diese findet einmal im Monat in gemütlicher Atmosphäre im Büro 
statt. Ganz offiziell können unsere Kinder dann im Einzelgespräch mit der Leitung 
ihre Anliegen vorbringen. Damit die Kinder erkennen, wann die Sprechstunde statt-
findet, hängt ein "Ohr" an der Bürotür. Somit wissen die Kinder, dass die Leitung 
nun ausreichend Zeit für sie hat. 

Auch unsere Kleinsten haben ein Recht auf Beschwerde, hier müssen die FK be-
sonders aufmerksam sein und die Mimik und Gestik der Kinder beobachten, deuten, 
ernst nehmen und entsprechend reagieren. 

Die Beschwerden aller Kinder werden in unserem Beschwerdehefter dokumentiert.  

Die Fachkräfte und das jeweilige Kind überlegen dann gemeinsam was mit der Be-
schwerde weiter geschehen soll und wo das Kind noch Unterstützung benötigt. Mit 
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Einverständnis des Kindes wird die Beschwerde im Team besprochen und bearbei-
tet. Eine Rückmeldung an das Kind erfolgt zeitnah. 

8 Übergänge 

8.1 Verbindliche Eingewöhnungsphase 

Im Aufnahmegespräch stellen wir den Eltern unser Eingewöhnungskonzept ausführ-
lich vor und treffen konkrete Absprachen mit ihnen (zu den allgemeinen AWO-
Richtlinien für die Eingewöhnung - siehe Qualitätsmanagement-Handbuch). 

Die Eingewöhnung der Kinder passt sich den individuellen Bedürfnissen der Kinder 
an und gliedert sich in 3 Phasen: 

   1. Phase 

In der ersten Phase ist die Bezugsperson die ganze Zeit anwesend. Es findet ein 
reger Austausch zwischen Bezugsperson und sozpäd. FK statt, so dass auch das 
Kind langsam Vertrauen aufbauen kann. 

   2. Phase 

In der zweiten Phase verlässt die Bezugsperson nach Absprache und Verabschie-
dung für kurze Zeit den Gruppenraum. 

Auch in dieser Phase ist der tägliche Austausch sehr wichtig und dabei wird die drit-
te Phase geplant. 

   3. Phase 

In der dritten Phase verlässt die Bezugsperson für längere Zeit nach vorheriger Ab-
sprache den Raum. Diese Trennung verlängert sich schrittweise; die Beziehung 
zwischen Kind und sozpäd. FK stabilisiert sich. 

In allen drei Phasen ist es wichtig, dass Bezugsperson und sozpäd. FK durch Ge-
spräche im engen Kontakt bleiben. Während der gesamten Eingewöhnung ist die 
Bezugsperson immer erreichbar. Zum Abschluss der Eingewöhnung findet ein per-
sönliches Auswertungsgespräch mit den Eltern statt. 

8.2 Übergang Nest in den Elementarbereich   

Kinder, die bis zum 31.12. eines Jahres 3 Jahre alt werden, wechseln nach der 
Sommerschließung in den Elementarbereich. Bereits bei der Aufnahme des Kindes 
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in die Kita und im Laufe der Zeit im Nestbereich werden die Eltern bei Entwick-
lungsgesprächen und Elternabenden immer wieder über den bevorstehenden Grup-
penwechsel informiert. Kurz vor dem Übergang in die Elementargruppe findet ein 
Abschlussgespräch mit den Eltern zum Entwicklungsstand ihres Kindes statt, an 
dem auch die künftige sozpäd. FK teilnimmt.  Im Januar besprechen die sozpäd. FK 
gemeinsam, in welche Gruppen die Kinder wechseln werden.  

Gemeinsam mit der sozpäd. FK werden erste Kontakte zur neuen Gruppe, zu deren 
sozpäd. FK und Kindern geknüpft. Es finden erste Besuche statt und gemeinsame 
Spielvormittage. So ermöglichen wir den Kindern einen sanften Übergang in den 
Elementarbereich. 

8.3 Vorbereitung auf die Schule 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem Eintritt des Kindes in unsere Kita. 
Jeder Lernschritt und jede Handlung bereitet die Kinder auf die Schule und das Le-
ben allgemein vor. Die Kinder freuen sich auf die Schule und sind ausgestattet mit  
den erworbenen Kompetenzen (z.B. selbständiges Planen und Handeln, umfassen-
der Umgang im Sprachgebrauch, wissen und erkennen eigener Bedürfnisse und die 
Bedürfnisse von anderen, Freude am entdecken, lernen, beobachten, experimentie-
ren und ausprobieren, umfassende Sachkenntnisse u.v.m.  

Es besteht eine Kooperation mit der Borsigwalder Grundschule sowie ein Koopera-
tionsvertrag mit der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule. In beiden Schulen 
können wir einmal pro Woche die Turnhalle nutzen. 

Zusätzlich können die Vorschulkinder einmal pro Woche in der Hoffmann-von-
Fallersleben-Grundschule an einer Schulstunde teilnehmen. So lernen sie die Schu-
le und einige Lehrerinnen/ Lehrer kennen. Die Schule bietet auch für die umliegen-
den Kitas einmal im Jahr einen informierenden Elternabend an zu wichtigen The-
men beim Wechsel in die Schule.  

Da beide Schulen im nahen Umfeld der Kita liegen, wird bei Spaziergängen immer 
wieder der Schulweg kennengelernt, geübt und auf mögliche Gefahrenstellen (Stra-
ßen) hingewiesen. 
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9 Unterstützung und Begleitung der Kinder in ihrem Bildungsprozess 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit und für Angebote und Aktivitäten in den 
verschiedenen Bereichen ist das Berliner Bildungsprogramm und das Qualitäts-
handbuch der AWO pro:mensch gGmbH. 

9.1 Bewegung und Ruhe 

Bewegung ist ein kindliches Grundbedürfnis und deshalb bieten wir gezielte Bewe-
gungsförderung in unserer Kita an. In der heutigen Zeit hat das Bewegungsbedürf-
nis der Kinder auf Grund mangelnder Bewegungsräume (z. B. kleine Wohnungen) 
und des zunehmenden Medienkonsums abgenommen.  

Wir wollen durch gezielte Bewegungsangebote die Kinder motivieren, Spaß und 
Freude in und an der Bewegung wieder zu entdecken. Um den Bewegungsbedürf-
nissen der Kinder gerecht zu werden, finden Angebote im Garten oder im Bewe-
gungsraum statt. In unserem Bewegungsraum stehen den Kindern zahlreiche 
psychomotorische Spielmaterialien sowie eine Kletterwand und Matten zur Verfü-
gung.  

Zusätzlich gehen wir mit unseren Kindern in eine große Schulturnhalle, hier lernen 
die Kinder vielfältige Geräte kennen und kommen in den ersten Kontakt mit Schul-
kindern und Lehrern. 

9.2 Soziale und kulturelle Umwelt  

Soziales Lernen findet in unserer Kindertagesstätte überall da statt, wo Kinder auf 
Kinder und Erwachsene treffen. Dabei sollte sich der Erwachsene immer bewusst 
sein, dass sie/ er dem Kind als Vorbild dient. 

Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht die Persönlichkeit des einzelnen Kin-
des, vor allem seine Freude am Spiel und sein Bedürfnis nach Liebe, Zuwendung 
und Geborgenheit. Im Alltag der Kindertagesstätte sammeln Kinder Erfahrungen. 
Ihnen werden Möglichkeiten gegeben, ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse wahrzu-
nehmen, zum Ausdruck zu bringen und Bewältigungsformen zu finden. Dazu gehört 
auch der Mut, „nein“ zu sagen. Um dieses Vertrauen zu gewinnen, ist es notwendig, 
die Kinder ernst zu nehmen und in ihrem Handeln zu unterstützen und zu begleiten. 

Gleichzeitig erfahren und erproben sie die Bedeutung und die Notwendigkeit von 
Freundschaften und Beziehungen für die Gestaltung ihres Lebens. Die Grundlage 
hierfür ist das Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.  
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Die Kinder lernen, dass sie für ein selbstbestimmtes Leben die Unterstützung von 
andern Menschen brauchen. Das Zusammenleben von Menschen erfordert Regeln, 
die entwickelt, akzeptiert und eingehalten werden müssen, aber auch jederzeit ak-
tualisiert und verändert werden können. Die Regeln müssen den Kindern verständ-
lich gemacht und/ oder mit den Kindern erarbeitet werden. Hierzu gehört es, den 
Kindern Wege aufzuzeigen, um Meinungsverschiedenheiten zu lösen und Kompro-
misse zu schließen sowie die Interessen anderer zu akzeptieren.  

Die Kindertagesstätte ist die Basis, von der wir gemeinsam mit den Kindern aufbre-
chen, um unsere Umwelt zu erkunden. 

Wir kaufen gemeinsam ein, erkunden zusammen (dem Entwicklungsstand entspre-
chend) erst das nähere und dann das weiter entfernte Umfeld der Kindertagesstätte. 
Spielplätze außerhalb der Kita werden  aufgesucht, ebenso Theater und Kino sowie 
Lernorte des Umfeldes, wobei uns die thematische Verknüpfung mit Projekten, Kin-
derwünschen und Aktivitäten wichtig ist. 

9.3 Sprache 

Wir sehen uns als sprachliches Vorbild und sind uns unsere Vorbildwirkung be-
wusst. 

Wir geben den Kindern Zeit und Raum, sich sprachlich auszudrücken. Gemeinsam 
singen wir und machen verschieden Spiele, in denen Sprache eine wichtige Rolle 
spielt. Mit Hilfe von Büchern, Namensschildern und Spielen kommen die Kinder mit 
dem Schriftbild in Berührung und erfahren so nebenbei, wo überall Schrift zu finden 
ist und was Schrift für den Alltag bedeutet. 

Ebenso dient rhythmisches Sprechen der Erweiterung und Vertiefung sprachlicher 
Kompetenzen. Der tägliche Morgenkreis, in dem die Kinder aufgefordert werden, 
über eigene Erlebnisse zu sprechen, ist ein Beispiel. Ebenso werden Geschichten 
vorgelesen, die Kinder nacherzählen. 

In unserer Kita findet gezielte Sprachbildung und -förderung statt, denn Sprache ist 
das wichtigste Mittel zur Kommunikation. Sprache ist das Medium, das es uns er-
möglicht, Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen Ausdruck zu geben. Wir nutzen es 
bewusst und gezielt.  

9.3.1 Sprachlerntagebücher 

Während der gesamten Kita-Zeit werden die Kinder vom Sprachlerntagebuch be-
gleitet. Darin wird die Entwicklung des Kindes in seiner Zeit in der Kita dokumentiert. 
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Fotos, Werke,  Äußerungen, Lernprozesse des Kindes usw. werden in diesem Buch 
gesammelt und beschrieben. Sie spiegeln zum Schulwechsel den Bildungsweg des 
Kindes mit all seinen Erfahrungen und Eindrücken wieder. Das Buch ist Eigentum 
des Kindes und wird am Ende der Kita-Zeit mit nach Hause genommen.  

Die Lerndokumentation wird, wenn das Einverständnis der Eltern vorliegt, an die 
jeweilige zuständige Grundschule weitergegeben. 

9.4 Bildnerisches Gestalten 

Der Umgang mit Farben, Malen, Zeichnen und Experimentieren mit verschiedensten 
plastischen Materialien, Kneten und Formen hilft den Kindern, sich aktiv mit ihrer 
Umwelt und ihren Erlebnissen auseinanderzusetzen. 

Steht bei kleineren Kindern der Prozess, das heißt die Materialerfahrung im Vorder-
grund, bilden ältere Kinder ihre Umwelt so ab, wie sie sie erleben, wobei sie kon-
struieren und eigene  Handlungsfolgen entwickeln. Sie erwerben dadurch auch den 
Zugang zu unserer Schrift- und Zeichenkultur. 

Wir geben der Kreativität Raum und Möglichkeit, schränken nicht ein, sondern er-
muntern die Kinder eigene Wege zu finden.  

Über die gezielten Angebote (verknüpft mit Projekten und an den Wünschen der 
Kinder orientiert) hinaus, sind die Materialien für die Kinder zugänglich und können 
von ihnen jederzeit genutzt werden. 

9.5 Musik 

Musik ist allgegenwärtig. Während Sprache an sozio-kulturelle Grenzen gebunden 
ist, bildet die Musik das Medium, uns darüber hinaus zu verständigen. Sie bietet - 
wie das bildnerische Gestalten - eine umfassende Möglichkeit, Gefühle und Empfin-
dungen auszudrücken. 

Selbst kleine Kinder summen, „singen“, spielen mit der Stimme, bilden eigene 
Rhythmen aus. Noch bevor sie die Sprache erworben haben, drücken sie Gefühle 
wie Freude durch Singen aus. 

Die Verknüpfung von Melodie, Rhythmik, Tönen und Klängen erleichtert es ihnen, 
die komplexe Sprache zu erwerben. 

Die Musik begleitet die Kinder in unserer Kita im Alltag. Musiktexte – etwa mit Bezug 
zu den Jahreszeiten und/ oder zu Festen - werden erläutert und gelernt, Räume zur 
Bewegung nach Musik geschaffen und genutzt. 
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9.6 Mathematische Grunderfahrungen 

Zahlen und Mengen umgeben uns, ordnen unsere Umwelt. Mathematik hilft den 
Kindern, sich in ihr zurechtzufinden. Sie bildet verlässliche Größen, die es den Kin-
dern ermöglicht, sich in der Welt zu orientieren. So ist die Zwei die erste Zahl, die für 
die Kinder von Bedeutung ist: zwei Schuhe, zwei Beine, zwei Augen, zwei Hände. 
Die Zahl Zwei ist überall anzutreffen. 

Viel und wenig, klein und groß hilft den Kindern schon früh, Wünsche und Bedürf-
nisse darzustellen und zu ordnen, was natürlich nicht immer gelingt.  

Wir helfen den Kindern beim Versuch, ihre Umwelt zu ordnen, bieten ihnen Zahlen 
und Mengen an, geben ihnen Materialien zum Experimentieren (Sand, Wasser, 
Gläser, Becher usw.). 

9.7 Technische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 

Vieles in der Welt um sie herum ist für Kinder unerklärlich. Kinder konstruieren und 
verbessern, experimentieren und erkunden, beobachten und sind auf der Suche. 
Daraus entstehen Fragen - Fragen, die wir beantworten oder den Kinder helfen, 
selbst Antworten zu finden. Sie entdecken logische Zusammenhänge und lernen 
Erfahrungen zu übertragen. Türme werden gebaut und stürzen zusammen, kalt und 
warm wird unterschieden. Immer mehr erschließt sich für die Kinder ihre Umwelt. 
Wir schaffen Räume, bieten Materialien, regen an und  unterstützen die Kinder in 
ihrem Forscherdrang. Den Kindern steht Konstruktionsmaterial in unterschiedlichen 
Größen zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet unser Garten Anlass zur Beobachtung, zum Untersuchen und 
Experimentieren (Käfer, Schnecken, Apfelbaum, Sand, Wasser usw.). An unserem 
Hochbeet erleben die Kinder, wie Gemüse wächst und was dafür alles benötigt wird. 

 

10 Methoden unserer pädagogischen Arbeit 

Unsere Aufgabe als sozpäd. FK sehen wir 

 im Anbieten von Freiräumen und Gelegenheiten zum selbständigen Ent-
scheiden durch unser Vorleben, 

 darin, die Kinder zu motivieren und in ihrem Tun zu bestärken, 

 mit Zeit zum Zuhören und bei Konflikten, wir ermöglichen den Kindern Lern-
prozesse, 
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 in der Unterstützung und Begleitung der Kinder in ihrem Bildungsprozess 
durch eine ganzheitliche Erziehung und die gezielte Förderung einzelner 
Lernbereiche (z.B. Sprachförderung). 

 darin, den Kindern Orientierung zu geben, indem wir Grenzen setzen, die al-
tersgemäß, individuell und der Situation entsprechend aufgestellt werden, 

 durch Unterstützung der Kinder, selbst über ihr Ess- und Ruhebedürfnis zu 
entscheiden. 

Zur Umsetzung unserer pädagogischen Ziele verfolgen wir schwerpunktmäßig die 
folgenden Methoden: 

10.1 Arbeit nach dem situationsorientierten Ansatz  

Alle Kitas der AWO arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz. Die pädagogi-
sche Arbeit, die Angebote und Projekte orientieren sich dabei an den alltäglichen 
Erfahrungen der Kinder in ihren jeweils konkreten Lebenssituationen. 

Dabei nehmen die sozpäd. FK die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Ent-
wicklungsverläufe der Kinder wahr. In situationsbezogenen Angeboten werden die 
Kinder motiviert, sich eigenständig mit Alltagssituationen auseinander zusetzen, die 
Welt selbständig zu entdecken, zu erforschen und dabei die positive Unterstützung 
der sozpäd. FK zu erfahren. 

Ins Zentrum der pädagogischen Arbeit nach dem Situationsansatz rückt die Projekt-
arbeit, d. h. das „Lernen in Zusammenhängen“ und der Begriff „Schlüsselsituation“. 

Schlüsselsituationen sind Situationen aus der Erlebnis- und Erfahrungswelt der Kin-
der, die für diese Kinder bedeutsam sind. Sie werden von der sozpäd. FK in alltägli-
chen Situationen (Kita, Familie, Umwelt) beobachtet und ausgewählt (z.B. die Ge-
burt eines Geschwisterkindes, Reisen, Jahreszeiten usw.). 

Projektthemen werden, auf Schlüsselsituationen gründend, gemeinsam mit den 
Kindern ausgesucht und geplant - Wo kommen die Babys her? Was ist bei einem 
Baby anders? Warum wachse ich? Wo war ich im Urlaub? Warum fallen die Blätter 
von den Bäumen? u.ä. Gemeinsam mit den Kindern gehen wir den Themen nach 
und erweitern unser Wissen. Wir, die sozpäd. FK, sehen uns als lehrende und ler-
nende Begleitende der Kinder. 
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10.2 Spielphasen 

Neben den gezielten Angeboten gibt es im Tagesablauf unterschiedlich lange Pha-
sen, in denen die Kinder ihren Interessen nachgehen. Dabei nutzen sie die vorhan-
denen Spielsachen und die frei zugänglichen Bastel- und Zeichenmaterialien.  

Spielphasen sind ein fester Bestandteil im Tagesablauf. Diese bieten den Kindern 
die Möglichkeit: 

 zur freien Wahl von Spielpartnern und Material 

 zum Verarbeiten von Erlebten 

 zum Ausprobieren und Experimentieren 

 zur selbstgewählten Kommunikation mit Spielpartnern oder der Gruppe 

Die sozpäd. FK setzen in den Spielphasen gezielt Akzente, bieten Anregungen und 
individuelle Unterstützung (z.B. Kinder spielen Vater-Mutter-Kind  möglicher Ak-
zent: Einkaufen, Kind füttern, zeigen, wie ein Baby gewickelt wird, Schule usw.). 

10.3 Projekte 

Projekte sind nach dem situationsorientierten Ansatz der elementare Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit und werden aus der Situationsanalyse heraus entwickelt. 
Projekte verknüpfen vielfältige Aktivitäten aus verschiedenen Bildungsbereichen. 
Dabei erfahren die Kinder ein Thema lebensnah, handlungsorientiert und ganzheit-
lich („Lernen in Zusammenhängen“). 

Die pädagogischen Angebote und Aktivitäten werden von den sozpäd. FK initiiert 
und umfassen möglichst viele Bildungsbereiche. Diese orientieren sich an den Fä-
higkeiten und Möglichkeiten der Kinder und können gezielt für einzelne Kinder, klei-
ne Gruppen, die gesamte Gruppe oder gruppenübergreifend sein. 

 

11 Entwicklungsbeobachtung nach der Leuvener Engagiertheitsskala 

Um eine individuelle Entwicklungsunterstützung zu gewährleisten, findet jährlich 
eine systematische Beobachtung der Kinder statt. Grundlage dafür ist die Leuvener 
Engagiertheitsskala, bei der das Wohlbefinden und die Engagiertheit die Hauptkrite-
rien sind. Wenn Kinder sich nicht wohl fühlen oder nicht von den Angeboten ange-
sprochen werden (über- und unterfordernd, wenig motivierend usw.), können sich 
ihre Fähigkeiten nicht entwickeln, sie lernen nicht oder nur wenig. 
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Die Ergebnisse der kontinuierlichen Beobachtung bilden die Grundlage der Entwick-
lungsgespräche mit den Eltern und fließen handlungsleitend und -unterstützend in 
die alltägliche pädagogische Arbeit ein.  

Evaluation 

Evaluation wird verstanden als ein Verfahren zur systematischen und fachlich be-
gründeten Überprüfung und Einschätzung der erreichten Qualität der Arbeit. Quali-
tätskriterien für die pädagogische Arbeit sind - basierend auf dem BBP - die Alltags-
gestaltung, Spiel und Spielgestaltung, Projekte, Raumgestaltung, Beobachten und 
Dokumentieren und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Mittelpunkt der Evalua-
tion stehen die sozpäd. FK und ihr pädagogisch-methodisches Handeln. 

Die Evaluation kann Hilfe geben bei der Klärung der Fragen: 

 Wo liegen unsere Stärken? 

 Was gelingt uns gut? 

 Was müssen wir neu überdenken? 

 Wo gibt es Veränderungsbedarf? 

 Was ist zur weiteren Qualitätsentwicklung zu tun? 

So ist das Ziel der Evaluation, Erreichtes zu erkennen und wertzuschätzen sowie 
über nicht Gelungenes nachzudenken, um weiter daran zu arbeiten. 

Ziel ist „Entwicklung statt Stagnation und Regression“ oder einfach, „sich nicht auf 
den Lorbeeren auszuruhen“. 

 

12 Zusammenarbeit mit unseren Eltern 

12.1 Beteiligung der Eltern 

Im Interesse der Kinder möchten wir eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern auf-
bauen. Dazu gehört: 

 der Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Eltern und sozpäd. FK, 

 der freundliche und kompetente Umgang mit Beschwerden, 

 das Abbauen von Ängsten gegenüber der neuen Situation, 

 die möglichst regelmäßige Weitergabe von Informationen über die Entwick-
lung des Kindes. 
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Die Mitwirkung der Eltern ist bei uns z.B. durch die Teilnahme an Elternabenden 
und im Rahmen der gesetzlichen Gremien (Grundlage der Elternbeteiligung bildet 
das Kita-FöG) möglich. Hier wird über strukturelle Änderungen und Organisatori-
sches berichtet. Anstehende Aktivitäten werden gemeinsam geplant und die Umset-
zung besprochen. Fragen und Wünsche der Eltern werden diskutiert. 

12.2 Gremienarbeit  

Die Form der Elternbeteiligung ist nach dem Kita-FöG vorgegeben: Die Eltern der 
Kinder unserer Kita bilden die Elternversammlung. In unserer Kita finden pro Grup-
pe mindestens zwei Elternversammlungen pro Kita-Jahr statt. Jede Elternversamm-
lung wählt für die Dauer eines Jahres eine Elternvertretung und eine Stellvertretung. 
Darüber hinaus findet in unserer Kita mindestens ein Gesamtelternabend pro Kita-
Jahr statt. 

In unserer Kindertagesstätte wird ein Elternausschuss gebildet, der sich aus den 
gewählten Elternvertretungen der Gruppen zusammensetzt. Dieser findet mindes-
tens zwei Mal pro Kita-Jahr statt. Auf Wunsch der Elternversammlungen kann darü-
ber hinaus ein Elternbeirat auf Trägerebene gegründet werden. Die Elternvertretung 
wählt aus ihrer Mitte eine Vertretung und eine Stellvertretung für den Bezirkseltern-
ausschuss. 

12.3 Entwicklungsgespräche 

Mit den Eltern aller Kinder werden einmal jährlich Entwicklungsgespräche durchge-
führt. Eine Grundlage dieser Gespräche sind unsere Beobachtungen auf der Basis 
der Kriterien Wohlbefinden und Engagiertheit nach Leuven. Mit den Eltern der Integ-
rationskinder werden zwei Entwicklungsgespräche pro Jahr geführt. Die Eltern ha-
ben natürlich jederzeit die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Gesprächstermine zu ver-
einbaren. 

12.4 Beteiligung der Eltern an Aktivitäten 

Die Eltern sind eingeladen, sich an der Planung, Vorbereitung und Mitgestaltung 
von Festen und der Entwicklung der Kindertagesstätte zu beteiligen (Mitgestaltung 
von Festen und Feiern, Begleitung bei Ausflügen). 
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13 Die Zusammenarbeit im Team 

   Interne Kommunikation 

Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der die Kinder sich mit ihren Gefühlen 
angenommen und akzeptiert fühlen. 

Um eine konstruktive Zusammenarbeit im Team zu erreichen,  

 finden regelmäßige Teambesprechungen statt, die auch zum Erfahrungsaus-
tausch genutzt werden, 

 ist eine Bereitschaft zur Kommunikation, zur gegenseitigen Akzeptanz und 
Toleranz erforderlich, 

 setzen wir die Fähigkeit zur sachlichen Auseinandersetzung voraus, 

 nutzen wir die spezifischen Kompetenzen aller einzelnen Mitarbeitenden. 

In der Regel findet einmal im Monat eine Gesamtteambesprechung statt. 

   Qualifizierung 

Wir bringen fachliche Kompetenzen und Kenntnisse in die Arbeit ein, die wir in re-
gelmäßigen Fortbildungen weiterentwickeln. Dies geschieht auch gemeinsam in 
Teamfortbildungen. Fortbildungen basieren auf dem sich stetig verändernden Be-
darf, er ergibt sich aus dem: 

 individuellen Bedarf der Kinder (Alter, Interessen, Fähigkeiten, Entwicklungs-
stand), 

 individuellen Bedarf der sozpäd. FK (Fähigkeiten und Entwicklungspotenzial, 
wie Erste-Hilfe-Training, Psychomotorik, Musik und Entspannung usw.), 

 externen Bedarf (z.B. gesetzlichen Anforderungen, Berliner Bildungspro-
gramm, Sprachlerntagebuch, Förderplanung usw.). 

Die Teilnahme an Fortbildungen wird mit Geschäftsführung, Bereichs- und Einrich-
tungsleitung abgestimmt und mit dem Team besprochen. 

 

14 Vernetzung und Zusammenarbeit im Gemeinwesen 

Derzeit besteht eine trägerübergreifende Kooperation mit der 

 Hoffmann-von-Fallersleben Grundschule 
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 Borsigwalder Grundschule 

 Stötzner-Schule (Förderschwerpunkt „Lernen“) 

 Kindertagesstätte "Klinnerweg" 

 Kindertagesstätte "Ernststraße" 

 Kindertagesstätte "Freie Scholle" 

sowie mit 

 Bezirksamt Reinickendorf (Abteilung Tagesbetreuung für Kinder) 

 AWO Kreisverband Berlin-Nordwest e.V. 

Vor allem im Integrationsbereich gibt es enge Kontakte zu folgenden Institutionen: 

 zuständiges Sozialpädiatrisches Zentrum (Sozialverband VDK) 

 Bezirksamt Reinickendorf (Beratungsstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Beratungsstelle für Sprachbehinderte),  

 und anderen therapeutischen Einrichtungen. 

Im Zuge des Fund-Raising bestehen Kontakte zu den Firmen: 

 Borsighallen 

 Edeka Reichelt 

 Alnatura  

Im Bereich Ausbildung kooperieren wir mit: 

 Pestalozzi-Fröbel-Haus 

 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik "Ruth-Cohn-Schule" 

 2. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik "Pankow" 

 Alice-Salomon-Fachhochschule 

 Elisabeth Lüders Oberschule 

 Euro Academy 

Kooperationsvereinbarungen bestehen darüber hinaus zu Trägern von Qualifizie-
rungsmaßnahmen, Projekten und Vermittlern gemeinnütziger Arbeit. 

Weiterhin nehmen wir regelmäßig an folgenden Treffen in der Region teil: 

 Kiez-Treffen  (Treffen der benachbarten Kindertagesstätten und Schulen) 
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 Region West (Treffen aller Kindertagesstätten der Region/ AG78) 

 Schul-AG (Treffen mit den Grundschulen) 

 KiK  (Kind im Kiez ) 

Die Zuständigkeiten für die verschiedenen Aufgabenbereiche sind in unserer Kita 
klar geregelt. Grundlage dafür bildet das Qualitätsmanagement-Handbuch für Kin-
dertagesstätten der AWO in Berlin. 

Die Konzeption unserer Kita wird jährlich überprüft und ggf. aktualisiert. 
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