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Rahmenbedingungen - Organisation 
 

Träger 
Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH 
Schönwalder Allee 26/45, 13587 Berlin 
Geschäftsführer: Andreas Lorch 
 

Adresse 
Kindertagesstätte im Evangelischen Johannesstift 
Schönwalder Allee 26/35a 
13587 Berlin 
Tel. 030/33609 643 
Email: jugendhilfe@jsd.de 
 

Öffnungszeit 
Werktags von 6 bis 17 Uhr  

 

Schließzeiten 
Drei vollständige Wochen in den Berliner Schulferien (während dieser Zeit gibt es einen 
Notdienst in einer anderen evangelischen Kita), zwischen Weihnachten und Neujahr, fünf 
Arbeitstage im Laufe des Kitajahres für Fortbildung und Betriebsausflug 
 

Plätze 
172 Plätze in elf Gruppen, davon 
fünf Krippengruppen für Kinder von acht Wochen bis zu drei Jahren mit zwölf Kindern 
sechs Kindergartengruppen für Kinder ab zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt mit 18 bis 
20 Kindern 
davon eine Waldgruppe für Kinder ab drei Jahren 
 

Personal 
1 Leiterin und 1 stellvertretende Leiterin 
über 35 Erzieher*innen und Sozialarbeiter*in, z. T. mit Ausbildung zur 
Integrationserzieher*in, Spracherzieher*in und Diakon*in 
 

Räumlichkeiten 
Jede Gruppe hat mindestens einen eigenen Gruppenraum. Die Kindergartengruppen haben 
einen zweiten Raum zur Verfügung, der von anderen Gruppen oder bei 
gruppenübergreifenden Aktivitäten mit genutzt werden kann. Die große Eingangshalle steht 
allen Gruppen zur Verfügung. Jede Gruppe gestaltet ihren Gruppenraum selbst. 
 
Das Gebäude ist von einem 4.500m² großen Garten umgeben, der mit vielen verschiedenen 
Spielgeräten und Sandkästen ausgestattet ist. 
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Lage, Erreichbarkeit und Umfeld 
Die Kindertagesstätte liegt im Ortsteil Hakenfelde am Stadtrand des Bezirkes Spandau auf 
dem Gelände des Evangelischen Johannesstifts. Hier befinden sich Einrichtungen der 
Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe. Die Lage ermöglicht uns viele Ausflüge in unsere 
unmittelbare Umgebung mit verschiedenen Spielplätzen, einem kleinen Einkaufsladen, einer 
Buchhandlung, einem Café und einem Blumenladen. Auch die Evangelische Schule 
Spandau liegt in unmittelbarer Nachbarschaft, ebenso der dazugehörige Hort. Der Reitstall 
und das weite Feld grenzen direkt an das Kitagelände an und laden zu Spaziergängen ein. 
Auch die Wildgehege im Spandauer Forst und die Baumstammtipis werden von uns gerne 
besucht. 
 
Die Endhaltestelle „Johannesstift“ des M 45 ist etwa 15 Gehminuten von der Kita entfernt. 
 
Viele Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wohnen in Hakenfelde. Die Bevölkerung ist 
geprägt von sozialer Mittelschicht. Einfamilienhäuser sind ebenso vorhanden wie 
Hochhäuser. Außerdem besuchen viele Mitarbeiterkinder der Johannesstift Diakonie die 
Kita. 
 
Bei Spaziergängen durch „unseren Kiez“ treffen wir häufig Menschen aus den verschiedenen 
Einrichtungen. Kinder und Erwachsene, die im Rollstuhl sitzen oder Gehhilfen benutzen, alte 
Menschen und auch Menschen die sich „besonders“ verhalten, z. B. Selbstgespräche führen 
oder laut singen. Diese Erfahrungen fließen in unser Kitaleben ein und bereichern den 
kindlichen Alltag. Auch Baumaßnahmen, Baumpflegemaßnahmen oder Vorbereitungen der 
großen Feste im Johannesstift werden von den Kindern bei Ausflügen sehr interessiert 
verfolgt.  

 
 
Konzeptionelle Ausrichtung – pädagogischer Ansatz 

Situationsansatz 
Der Situationsansatz wurde in den 1970er Jahren an der FU Berlin entwickelt und in den 
1990er Jahren von Christa Preissing und Jürgen Zimmer weiter voran gebracht. 
 
Er verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu 
unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu 
gestalten. Das bedeutet in unserer Kita, dass sich Angebote, Projekte, Raumgestaltung, 
usw. an den Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Die Kinder 
haben die Möglichkeit individuelle Erfahrungen zu machen,  sich selbst bedeutsame Fragen 
zu beantworten und Zusammenhänge zu begreifen. 
Wir trauen den Kindern Herausforderungen zu und ermutigen sie, Schwierigkeiten in Angriff 
zu nehmen und zu lösen. Dadurch werden sie befähigt, zukünftige Anforderungen 
anzunehmen und zu bewältigen. 
 
Die Erzieher*innen nehmen dabei eine beobachtende und wenn nötig steuernde Rolle ein. 
Entscheidend für die Arbeit nach dem situationsorientierten Ansatz sind individuelle 
Freiräume, in denen die Kinder ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihre Ideen umsetzen 
können. Gemeinsam besprochene Regeln bilden die Basis für das konstruktive Miteinander. 
Um Vertrauen und Mut entwickeln zu können, brauchen Kinder Zeit und Orte sich mit den 
vielen Dingen des Lebens auseinander zu setzen. 
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Wir beziehen die Kinder in alle Tätigkeiten des Alltags ein, damit sie lernen und erleben, was 
jeder einzelne für die Gruppe tun kann und welche Aufgaben in einer Gruppe zu erledigen 
sind. Jeder einzelne ist wichtig und kann sich mit seinen Wünschen und Stärken einbringen. 
Wir trauen den Kindern viel zu und muten ihnen auch Dinge zu, die sie sich selbst (noch 
nicht) zutrauen würden. 
 
Die Gruppe ist ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Lernfeld in der Kita. Hier kann sich 
jedes Kind als Teil eines Ganzen erleben, sich einbringen und sich selbst wahrnehmen. 
 
Wir vertrauen darauf, dass die Kinder zusammen ihr Spiel und das Miteinander gestalten 
können, ohne dass Erwachsene eingreifen und lenken müssen. 
 

Unser Bild vom Kind 
„Das Kind als Idee ist das Beste, 
was der Herrgott erschaffen hat.“  

(Astrid Lindgren) 
 

Kinder sind … 

 Forscher und 
Entdecker 

 neugierig, aktiv 
und schlau 

 Individuen 

 eigene 
Persönlichkeiten 

 Kinder ihrer Eltern 
 
Kinder lernen am 
meisten im Spiel.  

Kinder brauchen … 

 Zeit für ihre 
Entwicklung 

 Vorbilder 

 Grenzen und Regeln 

 Platz und Anregungen 

 Zuwendung und 
Aufmerksamkeit 

 Verständnis und 
Sicherheit 

 Begleitung und Trost 

 ein liebevolles Umfeld. 

Unsere Haltung gegenüber dem Kind 
 
Wir als Mitarbeiter*innen der Kita verstehen uns als … 

 Wegbegleiter*innen der Kinder und ihrer Familien 

 zuverlässige Ansprechpartner*innen und für Kinder, Eltern und Kollegen 

 ausgebildete, kompetente und professionelle Mitarbeiter*innen 

 Beobachtende 

 Vermittelnde von christlichen Glaubensinhalten 

 liebevoll Betreuende 

 Vorbilder und Richtungsweisende 

 Ratgebende und Unterstützende 

 beständige Bezugspersonen 

 Fördernde und Impulsgeber 

In unserer Arbeit sind uns folgende Werte und Grundlagen wichtig, die wir den Kindern 
vermitteln: 

 Geborgenheit 

 Vertrauen 

 Selbständigkeit 
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 Selbstbewusstsein 

 Ehrlichkeit 

 Toleranz und Respekt 

 Würde 

 Struktur, Regeln und Grenzen 

 Respektvolle Umgangsformen 

 Freiheit  

 Eigene Entscheidungen treffen können 

 Sicherheit 

 Ordnung  
 
In unserem Handeln leiten uns die folgenden Sätze: 

 Kinder und Eltern sind uns willkommen. 

 Wir geben Kindern Zeit und Raum sich zu entwickeln. 

 Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Eltern. 

 Wir leisten fachlich kompetente Arbeit und halten uns durch Fortbildungen auf dem 
neuesten Stand. 

 Wir nehmen die Auffassungen, Wünsche und Anliegen der Eltern ernst, setzen uns 
damit auseinander und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. 

 

Partizipation und Kinderrechte 
 

„Partizipation heißt,  
Entscheidungen die das eigene Leben 

 und das Leben der Gemeinschaft betreffen, 
zu teilen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“  
(Schröder, Richard: Kinder reden mit!; Weinheim/Basel 1995) 

 
Für uns in der Kita bedeutet das: 

 Die Kinder dürfen, von ihrem Alter und Entwicklungsstand abhängig, mitentscheiden 
und mitbestimmen, was in der Kita passiert. 

 Wir nehmen die Anliegen und Vorschläge der Kinder ernst. 

 Die Kinder dürfen eine eigene Meinung haben und diese äußern. 

 Die Kinder bestimmen Inhalte der Morgenkreise mit und werden ermuntert Themen 
einzubringen. 

 Die Kinder dürfen mitentscheiden, an welchen Projekten und Angeboten sie 
teilnehmen möchten und an welchen nicht. 

 Bei der Raumgestaltung werden die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der Kinder 
berücksichtigt. 

 Wir sprechen regelmäßig über geltende Regeln, reflektieren sie im Team und mit den 
Kindern. 
 

Kinderrechte 
Kinder haben Rechte, die es ihnen ermöglichen, über sich selbst zu bestimmen und 
Selbstwirksamkeit zu erfahren. Bei uns gelten zusätzlich zu der UN-
Kinderrechtskonvention folgende Rechte: 
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Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Entwicklung 
 
In Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen: 

 Jedes Kind hat das Recht auf aktive, positive Zuwendung. 

 Jedes Kind hat das Recht auf einen respektvollen Umgang. 

 Jedes Kind hat das Recht auf Hilfe und Unterstützung. 

 Jedes Kind hat das Recht auf eine gleichwertige Beziehung. 

 Jedes Kind hat das Recht auf Beachtung seiner nonverbalen Signale. 

 Jedes Kind hat das Recht auf zuverlässige Absprachen mit den Mitarbeitenden. 

 Jedes Kind hat das Recht auf eine Eingewöhnung, die seinen Bedürfnissen 
angepasst ist. 

 Jedes Kind hat das Recht anderen zu helfen und bekommt dafür Zeit.  
 
In Bezug auf das Spiel: 

 Jedes Kind hat das Recht auf die freie Wahl des Spiels und des Spielpartners. 

 Jedes Kind hat das Recht auf ungestörtes Spiel. 

 Jedes Kind hat das Recht, draußen und drinnen zu spielen. 

 Jedes Kind hat das Recht auf unbeobachtetes Spiel im sicheren Raum. 
 
Im Rahmen der Selbstbestimmung: 

 Jedes Kind hat das Recht darauf, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu 
äußern. 

 Jedes Kind hat das Recht andere, auch Erwachsene, zu kritisieren, auf Fehlverhalten 
hinzuweisen und seine Meinung zu deren Äußerungen oder Verhalten zu sagen. 

 Jedes Kind hat das Recht auf Rückzug. 

 Jedes Kind hat das Recht selbst zu bestimmen, was es erzählen möchte. 

 Jedes Kind in der Krippe hat das Recht, bei Bedarf seinen Nuckel oder sein 
Kuscheltier zu benutzen. 

 Jedes Kind hat das Recht, den Zeitpunkt des „Sauber werden“ selbst zu bestimmen. 

 Jedes Kind hat das Recht zu bestimmen, ob es essen möchte und aus den 
angebotenen Speisen auszuwählen. 

 Jedes Kind im Kindergarten hat das Recht zu entscheiden, ob es mittags ruhen 
möchte oder nicht. 

 Jedes Kind in der Krippe hat das Recht, wenn es nach einer Ruhephase nicht 
eingeschlafen ist, aufzustehen. 

 Jedes Kind hat das Recht, im geschützten Rahmen mit Gefahren umzugehen.  

 
 

„Erkläre mir, und ich werde vergessen.  
Zeige mir, und ich werde mich erinnern. 

Beteilige mich, und ich werde verstehen.“  
(Konfuzius) 

Resilienz – Wie wir Kinder unterstützen, stark und selbstbewusst zu werden 
„Durch Beteiligung und Mitbestimmung entwickeln Kinder und Jugendliche in ihrem 
Reifungsprozess wesentliche Kompetenzen hinsichtlich ihrer eigenen Rechte und deren 
Umsetzung. Dies stärkt ihre Widerstandskräfte (Resilienz), ihr Selbstbewusstsein und die 
Gewissheit von Selbstwirksamkeit. Damit wirkt Beteiligung als wesentliche Voraussetzung 
für den (Eigen)Schutz der Kinder und stärkt ihr gesellschaftliches Engagement, 
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demokratische Teilhabe sowie die Akzeptanz gesellschaftlicher Regeln und Werte.“ (aus 
dem Beteiligungskonzept der Jugendhilfe) 
 

 Wir akzeptieren die Kinder so, wie sie sind. 

 Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder geschätzt werden und willkommen sind. 

 Wir versuchen die Welt aus Sicht der Kinder zu sehen. 

 Wir hören aufmerksam zu. 

 Wir äußern uns klar und verständlich auf Augenhöhe der Kinder.  

 Wir verdeutlichen die Emotionen der Kinder durch Worte, damit sie lernen können 
sich selbst und andere wahrzunehmen. 

 Wir lassen Gefühle zu, greifen sie auf, besprechen sie und verschaffen positiven und 
negativen Gefühlen Ventile. 

 Wir zeigen Grenzen auf, erklären diese und suchen gemeinsam eventuelle 
Alternativen. 

 Wir entdecken und fördern die Kompetenzen der Kinder. 

 Wir unterstützen die Kinder, Entscheidungen zu treffen. 

 Wir ermutigen die Kinder zu selbständigem Handeln. 

 Wir ermutigen die Kinder, Probleme selbständig zu lösen. 

 Wir unterstützen die Kinder erreichbare Ziele anzustreben und verhelfen ihnen so zu 
Erfolgserlebnissen (das-kann-ich-schon-allein-Situationen schaffen und bestärken). 

 Wir sehen Fehler als Chance, um sich weiter zu entwickeln. 

 

Inklusion in unserer Kita: Es ist normal, dass alle unterschiedlich sind. 
 
„Jedes Kind in seiner Einzigartigkeit als Geschöpf Gottes zu achten, es in seiner 
Entwicklung zu fördern und seine Selbstbildungsprozesse zu unterstützen. Dies alles 
geschieht in einer Atmosphäre von Geborgenheit und Wärme.“ 

(Auszug aus dem Leitbild der Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH) 

 
Alle Kinder haben das Recht von- und miteinander zu lernen. Die Bedingungen müssen auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Individuen ausgerichtet werden. Bei uns stehen die Gaben, 
Stärken, Wünsche und Interessen der Kinder im Vordergrund. 
 
Inklusion bedeutet für uns, die Unterschiedlichkeit der Kulturen, Sprachen, Religionen, der 
Herkunft, des Geschlechts und der Orientierung als Normalität und Chance und als 
Bereicherung zu sehen. 

Wir tragen Sorge dafür, dass alle Kinder gleiche Chancen und 
Möglichkeiten für ihre Entwicklung und Zugänge zur Bildung 
haben. 
Wir nehmen unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder und ihrer 
Familien wahr und unterstützen sie bei ihrer individuellen 
Entwicklung. 
 
Kinder mit besonderem Förderbedarf sind in unserer Kita 
willkommen. Erzieher*innen mit der Ausbildung zur Fachkraft 
für Integration begleiten die Kinder in ihren Gruppen durch den 
Kitaalltag. Dabei unterstützen sie sowohl das Kind als auch die 
Gruppe dabei, dass Teilhabe und Beteiligung in allen Lern- 
und Lebensbereichen möglich ist.  
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Die Erzieher/-innen stehen in engem Kontakt zu den Eltern und Therapeuten. Gemeinsam 
werden Förderpläne erstellt und umgesetzt. 
Für jede Gruppe ist die Unterschiedlichkeit aller Kinder eine Bereicherung. Wir vermitteln die 
grundsätzliche Akzeptanz des „Anders seins“ und schaffen damit wertvolle Begegnungen 
und unterschiedliche Lernerfahrungen. 
 
Die verschiedenen Bedürfnisse aller Kinder und ihr Recht auf individuelle Entwicklung, 
Förderung und Begleitung in der Gemeinschaft stehen bei uns im Mittelpunkt. Das 
Akzeptieren von Vielfalt und des „Unterschiedlich-seins“ wird bei uns gelebt. Inklusion 
bedeutet für uns auch, dass wir respektvoll und würdevoll miteinander umgehen. 
 
 

Schwerpunkte 
Das Angebot in unserer Kindertagesstätte ist vielfältig. Besondere Schwerpunkte 
sind: Bewegung, Natur und Tiere, Waldgruppe, Religion. 

Bewegung 
Das spielerische Sich-Bewegen ist für die kindliche Entwicklung unerlässlich. Es bildet die 
Grundlage für die Gehirnentwicklung und ist damit Voraussetzung für viele andere 
Bereichen. 
 
Wir unterstützen die Kinder dabei ihren natürlichen 
Drang nach Bewegung auszuleben. Der Kitaalltag 
bietet dazu viele Gelegenheiten: 

 Unser großer Garten mit vielen Möglichkeiten 
und Spielgeräten sich körperlich zu erproben 

 Lange Flure, eine große Halle und einen 
Bewegungsraum, die zum Rennen und Toben 
einladen 

 Kletterwände in den Gruppen „Kobolde“ und 
„Schmetterlinge“ 

 Bewegungsraum in der Gruppe „Die Wilden“ 

 Angeleitete Kreis- und Bewegungsspiele 

 Ausflüge und Spaziergänge in die Umgebung 

 Fahrzeuge verschiedenster Art im Außengelände 

 Regelmäßige Besuche in der gegenüberliegenden Turnhalle 

 Schwimmkurse für die Ältesten im Hallenbad auf dem Gelände des Johannesstifts 
 
 

Natur und Tiere 
„Verantwortung für die Schöpfung wahrnehmen und nachhaltig handeln: Wir sind ein Teil der 
Schöpfung. Wir gehen sorgsam und verantwortungsbewusst mit allen Lebewesen und der 
Umwelt um. Wir erhalten bewährtes und lassen Neues wachsen.“ 

(aus dem Leitbild der Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH) 

 
Unser großer Garten und die Lage unserer Kita direkt in der Natur laden die Kinder zu 
vielfältigen Naturerfahrungen ein. Durch dichte Büsche und Bäume sind Rückzugsecken 
entstanden, die es den Kindern ermöglichen, auch unbeobachtet zu spielen. 
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Für eine gesunde Entwicklung ist es absolut notwendig, dass Kinder vielfältige Erlebnisse 
außerhalb von Gebäuden machen und ihre Umwelt mit allen Sinnen erfahren können. 
Naturbelassene Spielräume ohne „Spielplatzcharakter“ bieten viele Möglichkeiten sich selbst 
und die Gruppe zu erleben. Abwechslungsreiche Naturmaterialien und das Bewegen in der 
Natur, wie das Klettern auf Bäumen bieten zahlreiche Lernerfahrungen. 
 
Wir fördern das natürliche Interesse und den Entdeckerdrang der Kinder, die Natur zu 
erkunden und unterstützen sie dabei, kleine Tiere wie Ameisen und Schmetterlinge zu 
beobachten. 
 
Umweltschutz und der schonende Umgang mit Ressourcen ist ein immer wiederkehrendes 
Thema in der Kita. Wir trennen den Müll und üben das mit den Kindern. Auch das Wasser-, 
Strom und Papiersparen ist für uns selbstverständlich und wird den Kindern vorgelebt und 
erklärt.  

 

Tiergestützte Pädagogik  
Besonders größere Tiere sprechen Kinder ganzheitlich an und haben einen positiven 
Einfluss auf das kindliche Lernen und Leben. Da wir von der positiven Wirkung von Tieren 
auf Kinder überzeugt sind, haben wir im Jahr 2015 Ziegen angeschafft. Sie leben in einem 
abgezäunten Bereich in unserem Außengelände. Die Kinder haben im Zusammensein mit 
ihnen die Möglichkeit, den Umgang zu lernen und das Verhalten der Tiere zu verstehen. Sie 

lernen in der Interaktion mit ihnen sowohl Rücksichtnahme 
als auch Durchsetzungsvermögen. Die Begegnung mit den 
Ziegen ist ein ganzheitliches Erlebnis für alle.  
Die Kinder und ihre Familien werden in die Versorgung der 
Tiere mit einbezogen. In der 
Woche sind einzelne Gruppen 
für die Versorgung zuständig 
und an den Wochenenden 
finden sich „Paten“, die den 
Ziegen Futter und frisches 

Wasser bringen. 

 

Waldgruppe 
Die Waldgruppe ist eine Gruppe des Kindergartens für Kinder 
ab 3 Jahren. Im Konzept unserer Waldgruppe „Käuzchen“ heißt 
es: „Unsere heutige Welt nimmt Kindern immer mehr die 
Möglichkeit, in der Natur zu sein, sie zu entdecken, sich zu 
bewegen, Freiräume zu haben, Abenteuer zu erleben.“ 
Waldpädagogik möchte Kindern diese freien Entwicklungsmöglichkeiten zurückgeben. 
Gesunde Lebensweise, ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung verbinden sich in diesem Konzept.“ 
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Religion  
„Das Kind als Idee ist das Beste, 

was der Herrgott geschaffen hat.“ 
(Astrid Lindgren) 

 
In unserer Kindertagesstätte begegnen wir den Kindern mit der Überzeugung, dass jedes 
Kind ein Geschenk Gottes ist, welches wertvoll und einzigartig ist. 
 
Kinder haben ein Recht auf spirituelle Entwicklung und beschäftigen sich mit Fragen nach 
dem Sinn, nach der Bedeutung und versuchen Wertorientierungen für ihr Leben zu 
entwickeln. 
 
In unseren Gruppen gibt es eine liebevolle, wertschätzende und von Vertrauen geprägte 
Atmosphäre, die es den Kindern möglich macht, Lebensfragen zu stellen und gemeinsam 
nach Antworten zu suchen, z.B. „Ist der Fuchs jetzt im Himmel?“ oder „Ist der Oma kalt in der 
Erde?“. 
 
Religion oder Glaube werden in der Resilienzforschung als Schutzfaktor angesehen. Die 
„schützende“ Wirkung entfaltet sich durch innere Bilder. Durch konkretes Vorleben erfahren 
Kinder Geborgenheit Trost, Vertrauen, Schutz und Hoffnung. Auch das Erzählen von 
Geschichten über Gott lässt innere Bilder entstehen: Gott als Begleiter, dem man sich 
anvertrauen kann, der Halt gibt, hilft und tröstet, der Mut macht und Menschen etwas zutraut. 
Diese inneren Bilder helfen dabei, Krisensituationen durchzustehen und zu bewältigen. 
 
Die Kita ist eingebettet in das Evangelische Johannesstift mit seiner Kirchengemeinde. Die 
Kinder der Kindertagesstätte werden zur Begegnung mit der christlichen Tradition 
eingeladen. Christliche Feste wie Ostern, Erntedank, St. Martin, Advent und Weihnachten 
spielen eine große Rolle im Jahresverlauf. Wir bereiten mit den Kindern diese Feste vor, 
sprechen über die Bedeutung und verknüpfen sie mit den biblischen Geschichten und 
Legenden. Diese Feste feiern wir auch gemeinsam mit einem Kindergottesdienst in unserer 
Kirche. Die Stiftsvorsteherin des Ev. Johannesstifts bereitet den Gottesdienst gemeinsam mit 
uns vor. 
 
Einmal im Monat feiern wir mit allen 
Gruppen eine Andacht in unserer 
Halle. Wiederkehrende Rituale (Lieder, 
Gebet, Kreuz) strukturieren diesen 
Ablauf. Wir erzählen eine biblische 
Geschichte und greifen aktuelle 
Kitathemen auf. 
 
Auch in unserem Kitaalltag bereichern 
biblische Geschichten, christliche Feste 
und Tischgebete das Leben. Wir 
erzählen Texte und Geschichten aus 
der Bibel, spielen diese nach und 
stellen einen Bezug zum eigenen Leben her. Zum Abschluss des Kitajahres feiern wir alle 
zusammen einen Kindergottesdienst. Die Schulanfänger werden verabschiedet und alle 
bereiten sich auf die Ferien vor. 
Situations- bzw. anlassbezogen beschäftigen sich die Kinder und Erzieher*innen auch mit 
anderen Religionen und begegnen ihnen mit Offenheit und Wertschätzung.  



Kindertagesstätte im Evangelischen Johannesstift 

Konzeption 
 

 

 

 Version/gültig ab Seite 

 6 / Juni 2021 13 /33 

 

K
it
a

 E
J
S

 K
o

n
z
e

p
t 

2
0

2
1
 

Arbeitsweise Methoden 

Tagesablauf  
Die Zeiten richten sich nach den Bedürfnissen der Gruppen und sind variabel. 
 
6 Uhr bis 8 Uhr Betreuung der Kinder gemeinsam in Frühdienstgruppen 

8 Uhr bis 9 Uhr gemeinsames Frühstück (Die genaue Zeit legt die Gruppe fest) 

ab 9 Uhr Morgenkreis 

danach Freispiel oder Projekte und Aktivitäten (Schwimmen, Turnen, Singen, 
Basteln, Bücherei, Ausflüge usw.) 

11 Uhr bis 13 
Uhr 

Mittagessen 

danach Mittagsschlaf, Ruhezeit, Freispiel, Angebote 

ab 14 Uhr Vesper 

16 Uhr bis 17 
Uhr 

Betreuung der Kinder in Spätdienstgruppen 
 
Während der Mahlzeiten sollte kein Kind gebracht oder abgeholt werden. 
Wir möchten gerne jedem Kind die Möglichkeit geben, in Ruhe in der Kita 
anzukommen, in Empfang genommen zu werden und ebenso in ruhiger 
Atmosphäre die Mahlzeiten zu sich zu nehmen. 

 

Gruppenorganisation 
Die Kinder werden in altersgemischten, festen Gruppen betreut. 
 
In den Krippengruppen sind die Kinder zwischen 8 Wochen und drei Jahren alt, in den  
Kindergartengruppen von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt.  
 
Die Altersmischung bietet für die Kinder viele Vorteile: 

 Die Kleinen lernen von den Großen. 

 Die Großen übernehmen Verantwortung. 

 Freundschaften zwischen verschiedenen Altersgruppen sind möglich. 

 Die jüngeren Kinder erhalten von den älteren Zuwendung und Hilfe.  

 Durch das Zusammensein wird die Selbständigkeit, die Sprachentwicklung und das 
Sozialverhalten gefordert und gefördert. Die Kleinen lernen durch „nachmachen“. 

 Bei den älteren Kindern wird im Umgang mit den jüngeren das soziale Verhalten 
angesprochen (Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Verständnis, 
Verantwortungsbereitschaft). Ganz selbstverständlich lernen sie, sich angemessen 
gegenüber den Kleineren zu verhalten, leiten sie im Spiel an und beziehen sie ein. 
Sie vertiefen ihre eigenen Kompetenzen durch Lehren und werden so stark und 
selbstbewusst. 
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 Stellenwert des Spiels 
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. 

Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist –  

dann trägt man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann.“  

(Astrid Lindgren) 
 
Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit der Kindheit. Über das freie und ungestörte 
Spielen erobern Kinder sich die Welt, machen elementare und wichtige Lernerfahrungen, 
probieren sich aus, kommunizieren mit anderen, knüpfen Kontakte und stoßen an ihre 
Grenzen. 
 
Als Erzieher*innen lassen wir den Kindern den notwendigen Freiraum, ihr Spiel zu 
entwickeln und sich ganz zu vertiefen. Wir greifen nach Möglichkeit nicht ein, um den 
hochkonzentrierten Prozess und den Zustand der Selbstvergessenheit nicht zu 
unterbrechen. 
Spielen mit anderen Kindern stärkt die sozialen Kompetenzen: 

 Wie gehen wir miteinander um? 

 Einigen wir uns? 

 Versöhnen wir uns? 
 
Spielen fördert die Sprachentwicklung: 

 Wie stimmen wir uns ab? 

 Austausch der Phantasiewelten 

 Rollenspiele 
 

Projekte planen, gestalten und weiterentwickeln 
Neben dem Freispiel und angeleiteten Aktivitäten, bieten Projekte eine gute Möglichkeit, 
Themen, die für die Kinder wichtig sind, zu erleben und zu bearbeiten. 
 
Dabei wecken Erzieher*innen Interesse für Dinge, die für die Kinder und ihre Entwicklung 
wichtig sein könnten. Projekte entwickeln sich aus dem Interesse der Kinder und werden mit 
ihnen geplant. Das Ergebnis steht dabei nicht schon vorher fest, sondern entwickelt sich im 
Laufe des Projekts weiter. Das Projekt ist meistens nicht zeitlich begrenzt, sondern läuft 
weiter, so lange die Kinder am Thema interessiert sind. 
 
Ein Beispiel: 
In einer Gruppe gibt es immer wieder 
Diskussionen um die Frage, wer der Größte sei. 
Dabei wird eifrig diskutiert, ob der Größte auch 
der Älteste und der Schwerste ist. Die Kinder 
geben also durch die Gespräche das 
Projektthema vor:  
 
Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Wie alt 
bin ich? Wo stehe ich innerhalb der Gruppe? 
 
Gemeinsam wird überlegt, wie man das 
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herausfinden und darstellen kann. Dabei bringen alle ihre Ideen und Vorschläge ein. Die 

Erzieher*innen sorgen dafür, dass alle nötigen Materialien in der nächsten Zeit vorhanden 
sind, um das Projekt fortzusetzen. In den nächsten Wochen wird dann gemessen, gewogen, 
fotografiert, Perlen aufgezogen, angemalt und ausgeschnitten, aufgeklebt, geschrieben und 
immer wieder über die Ergebnisse gesprochen. 
 
Am Ende ist eine Wand entstanden, auf der jedes Kind sich mit einem Foto, seinem Namen, 
einer Jahreskette für das Alter, „Gewichten“ für sein Körpergewicht und einem Maßband für 
seine Körpergröße wiederfindet. Alle Kinder sind nach dem Alter geordnet, so kann sich 
jeder daran orientieren. 
Die gemeinsam stattfindenden Gespräche mit den Kindern, die Betrachtung der bereits 
entstandenen Produkte und die Reflexionen des Teams bilden die Grundlage für die weitere 
Entwicklung des Projekts.  
Auch Bücher, Lieder und Spiele sind Inhalt des Projekts, so dass möglichst viele 
Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms in ein Projekt einfließen.    
 

Rituale sind uns wichtig 
Damit Kinder lernen können, brauchen sie eine Struktur in der Tagesordnung. Immer 
wiederkehrende Situationen, Aktivitäten und ein überschaubarer Tagesablauf geben Kindern 
Sicherheit. Klare, gemeinsam erarbeitete und besprochene Regeln helfen den Kindern sich 
im Kindergartenalltag zu Recht zu finden und sich selbst zu verwirklichen. Die meisten 
Kinder wissen schnell, wo welche Dinge hingehören, was vor und nach dem Essen passiert, 
wo sie spielen dürfen und wann sie den Erzieher*innen Bescheid sagen müssen, an 
welchem Tag welche Aktivitäten stattfinden und was im Morgenkreis gemacht wird. u.v.m. 
 
Die Kinder finden verlässliche Fixpunkte und vertraute Rituale vor, die ihnen Orientierung 
bieten und gleichzeitig wird auch individuellen Bedürfnissen im Tagesverlauf Raum gegeben. 
 
Im Laufe des Kitajahres können sich neue Rituale entwickeln oder alte verändern. 
 

Körper, Gesundheit, Pflege  
Sich selbst wahrzunehmen und seine Bedürfnisse zu erkennen ist ein wichtiger Teil der 
frühkindlichen Entwicklung. Den eigenen Körper wahrzunehmen und mit ihm respektvoll 
umzugehen ist ein großer Schritt in der Entwicklung.  
Wir unterstützen diese Entwicklung, indem wir ein besonderes Augenmerk auf die 
beziehungsvolle Pflege legen. Wickelsituationen versuchen wir als individuelle soziale 
Interaktion zwischen uns und dem Kind zu gestalten. Das Wickeln findet möglichst in einer 
ruhigen, zugewandten und diskreten Atmosphäre statt. Besonders bei sehr kleinen Kindern 
ist die Körperpflege ein wichtiger Aspekt der Selbstwahrnehmung und wird von uns mit 
Respekt ausgeführt. Dabei beteiligen wir das Kind nach seinen Möglichkeiten (z. B. indem es 
seine Windel selbst aus der Schublade holt, die Treppe benutzt, sich selbst die Hosen 
runter- und hochziehen,…) Wir sprechen mit ihm über das, was wir tun.  
Nasse oder verschmutze Wäsche wird von uns respektvoll gewechselt. 
Wir wickeln die Kinder, wenn wir feststellen, dass es nötig ist oder sobald das Kind es 
fordert. Wenn das Kind äußert von einer bestimmten Erzieherin gewickelt zu werden, 
kommen wir, wenn möglich, diesem Wunsch nach. 

 
Wir unterstützen die Kinder bei der Entwöhnung von der Windel. Das „Sauber werden“ wird 
von uns nicht forciert oder trainiert. Wir gehen davon aus, dass jedes Kind den Zeitpunkt des 
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„Sauber werdens“ selbst bestimmen sollte. Wenn wir Signale wahrnehmen, werden die 
Kinder bei ihren Bemühungen unterstützt. 
Das Interesse an körperlichen Phänomenen der Kinder ist häufig groß und ohne Ekel. Wir 
greifen das auf und suchen gemeinsam nach Antworten.  
 
Viele Bücher, kleine und große Projekte erleichtern den Zugang zu diesen Themen. Die sich 
im Alltag ergebenden Themen werden aufgegriffen und besprochen. 
 
Die Wichtigkeit von Körperhygiene, insbesondere Hände waschen und Zähne putzen wird 
von uns bzw. der „Zahnfee“, die zwei Mal im Jahr zu uns kommt, immer wieder vermittelt. 
 
Neben dem bereits erwähnten Schwerpunkt Bewegung, ist für uns die Möglichkeit sich 
auszuruhen oder zu schlafen ebenso wichtig. Ruhe- Rückzugs- und Schlafmöglichkeiten 
sind in allen Gruppe gegeben, werden aber hauptsächlich von den Krippenkindern genutzt. 
 

Sexualpädagogik 
Für die sexualpädagogische Arbeit in Kindertagesstätten gibt das Berliner 
Bildungsprogramm die folgenden Kompetenzen vor, die sich Kinder, gefördert durch uns, 
aneignen sollen: 

 Ein positives Verhältnis zur eigenen Sexualität entwickeln  

 Ein Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

 Bei Körperkontakten eigene Grenzen vertreten und Regeln einhalten 

 Grundwissen über Sexualität entwickeln und darüber sprechen können 

 Selbstbestimmt Körperkontakt mit anderen suchen und genießen, Grenzen anderer 

wahrnehmen und akzeptieren 

 Grundverständnis dafür entwickeln, dass Menschen unterschiedliche Schamgefühle, 

Vorstellungen von Sexualität, Gesundheit und Rollenbildern haben 

 
Um die konsequente Umsetzung der oben genannten Punkte in der Arbeit zu unterstützen, 
haben wir nach zwei Fortbildungstagen1 zu diesem Thema in einem Qualitätszirkel ein 
sexualpädagogisches Konzept erarbeitet, das zudem drei weitere Ziele enthält, die für uns 
leitend sind. 
Diese Ziele lauten: 

 Kinderschutz stärken 

 Verlässlichkeit durch einheitliches Handeln der Mitarbeitenden  

 Professionalität beim Thema Sexualität für Eltern, Kinder und Mitarbeitende 

 
Kinderschutz stärken! 

Um den Kinderschutz zu stärken, sind für uns zwei Schritte essentiell: 

 

 

                                                
1
 Aus den Fortbildungen mit Ulli Freund (www.praevention-ullifreund.de) stammen viele inhaltliche 

Anregungen, insbesondere u.s. Ausführungen zu sexuellen Übergriffen.  
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Natürliche Entwicklung der Kinder begleiten 

Wie wir im weiteren Verlauf dieses Konzeptes ausführen werden, gehört Sexualität zur 
natürlichen Entwicklung aller Kinder dazu. Sie ist ein Grundbedürfnis. Gerade damit die 
Kinder ihre Sexualität als etwas Natürliches betrachten, sollen sie durch uns begleitet 
werden. Kinder die nicht ausreichend über Ihren Körper und die Körper der anderen Kinder 
aufgeklärt werden, werden trotzdem ihrer Neugier folgen. 

Tabus aufbrechen – Kinder sprachfähig machen 

Eine Begleitung kann aber nur dann wirksam gelingen, wenn Sexualität offen thematisiert 
werden darf. Kinder müssen die Möglichkeit haben über Sexualität zu sprechen, um Grenzen 
und Übergriffe zu erkennen. Ein Kind das nicht gelernt hat darüber zu sprechen, kann sich 
auch keine Hilfe im Notfall holen. 

Wir möchten Kinder befähigen, dass sie Grenzen kennen, benennen und einhalten können. 

Verlässlichkeit durch einheitliches Handeln der Mitarbeitenden 

Klar benannte Regeln und Vereinbarungen gelten für alle in unserer Einrichtung. Das schafft 
Klarheit und Orientierung bei den Beteiligten. Durch unser abgestimmtes, einheitliches 
Handeln schaffen wir eine Verlässlichkeit gegenüber den Kindern und ihren Eltern und 
zeigen damit, dass Sexualität und Sexualpädagogik in unserer Einrichtung ein fachliches 
Thema ist, das wir nicht dem Zufall oder spontanen, individuellen Entscheidungen 
überlassen.  

Professionalität beim Thema Sexualität 

Die eigene sexuelle Sozialisation sowie unterschiedliche moralische Haltungen, die 
Menschen im Laufe ihres Lebens entwickeln und weiterentwickeln, prägen den Umgang mit 
dem Thema Sexualität. Dies gilt auch für den professionellen Umgang mit diesem Thema. 
Wir als pädagogische Fachkräfte haben durch individuelle Selbstreflexion – im privaten, nicht 
im Teamkontext - uns mit unserer persönlichen sexuellen Biografie auseinandergesetzt, um 
dafür zu sorgen, dass nicht persönliche Einstellungen unbewusst unser 
sexualpädagogisches Handeln beeinflussen.    

Kindliche Sexualität 

Kindliche Sexualität äußert sich in dem Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und 
sinnlicher Nähe, der Freude und Lust am eigenen Körper und dem des Spielpartners/der 
Spielpartnerin. Kindliche Sexualität ist etwas grundsätzlich Anderes als erwachsene 
Sexualität. Kinder gestalten mit ihrer Sexualität keine Beziehungen, sondern lassen sich 
allein von ihrem eigenen Interesse am Erkunden und Fühlen leiten. Anders als Erwachsene 
begehren Kinder einander nicht und erregen sich nicht durch sexuelle Fantasien.  

Je nach Alter und Entwicklung findet die kindliche Sexualität spezifischen Ausdruck.  
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Im Folgenden geben wir einige Beispiele für die verschiedenen Altersgruppen an 2: 

0-1 Jahr 

 Sinnliche Wahrnehmung über die Haut (Wohlbefinden beim Streicheln) und den 
Mund (saugen, lecken) 

 Genitale Köperreaktionen sind von Geburt an vorhanden (Erektion bei Jungen; 
Feuchtwerden bei Mädchen) 

 Genitales Lustempfinden bei Berührungen 
2-3 Jahre 

 Gezielte Körperentdeckung, auch der Genitalien 

 Erzielung lustvoller Gefühle durch Selbststimulation 

 Interesse an den Genitalien anderer (Eltern, Spielkameraden) 

 Unterscheidung der Geschlechter 

 Präsentieren der eigenen Genitalien 

3-6 Jahre  

 Rollenspezifisches Verhalten (z.B. im Rollenspiel) 

 Fragen zu Schwangerschaft und Geburt 

 Verliebt sein in Vater, Mutter, Freunde 

 „Doktorspiele“ als eine Variante des Rollenspiels – zeigen, betrachten, anfassen 

 Spielerische Nachahmung erwachsener Aktivitäten 

 Interesse an der Körperlichkeit anderer Kinder (Ausziehen, Vergleichen, 

gemeinsam zur Toilette gehen) 

 Entwicklung von Körperscham 

 Spiel mit der Geschlechteridentität (Verkleiden, Kleidertausch) 

 
Sprache – damit wir sagen, was wir meinen 

Uns ist wichtig, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und den Kindern damit Orientierung 
zu geben.  

Wir nutzen grundsätzlich die biologische Fachsprache für die Geschlechtsteile von 
Menschen. Diese benutzen wir durchgängig und unterscheiden dabei bewusst nicht 
zwischen spielerischen und ernsten Situationen. Durch die Nutzung in allen Situationen 
normalisieren wir diese Begriffe und machen die Kinder sprachfähiger, insbesondere in 
Situationen in denen sie vielleicht einen Übergriff schildern (müssen). Durch die klare 
Benennung wirken wir auch einer Tabuisierung, einem „darüber-spricht-man-nicht“ 
entgegen. Den Kindern wird signalisiert, dass auch dieser Bereich des Körpers ganz 
selbstverständlich zu Ihnen gehört und sie deswegen darüber auch bestimmen können. 
(Unter den biologischen Fachbegriffen verstehen wir z.B.: Penis, Scheide, Vagina, Brust, 
Hoden, Poloch, etc.) Andere familiäre Begriffe, die die Kinder benutzen, werden von uns 
nicht korrigiert. 

Umschreibungen wie „da unten“ oder „zwischen den Beinen“ vermeiden wir. 

Wir sprechen von nackt, wenn ein Kind gar keine Kleidung trägt, somit der Brust- und 
Genitalbereich unbedeckt sind. Sollte einer der beiden Bereiche bedeckt sein, sprechen wir 
von leicht bekleidet. 

                                                
2
 „Sexualerziehung in Kitas“ von Silke Hubrig 



Kindertagesstätte im Evangelischen Johannesstift 

Konzeption 
 

 

 

 Version/gültig ab Seite 

 6 / Juni 2021 19 /33 

 

K
it
a

 E
J
S

 K
o

n
z
e

p
t 

2
0

2
1
 

Regeln im Umgang miteinander 

Regeln und Vereinbarungen für die Kinder: 

 Kinder entscheiden über ihren eigenen Körper. 

 Kinder können alle Fragen stellen, die sie wollen. Sie werden ernst genommen 

und erhalten Antworten. 

 Kinder dürfen nackt sein – wenn sie das wollen. 

 Kinder dürfen sich und andere vorsichtig erkunden – wenn beide das wollen und 

auf einem ähnlichen Entwicklungsstand sind. 

 Kinder dürfen sich selbst stimulieren/befriedigen, sofern dadurch nicht die 

Teilnahme am Gruppengeschehen beeinträchtigt oder das Schamgefühl anderer 

verletzt wird. 

 Kinder respektieren die Schamgefühle anderer.  

 Wenn ein Kind sich unwohl fühlt, kann es „Stop“ sagen und/oder sich 

Unterstützung suchen. 

 Gegenstände / Dinge bleiben außerhalb vom eigenen und fremden Körper. 

 Alles passiert freiwillig! 

 Freiwillig ist etwas, wenn 
o nichts dafür im Gegenzug versprochen wird 

o niemand zu etwas gedrängt wird 

o jederzeit „Stop“ gesagt oder gezeigt werden kann 

Die Rechte der Kinder können eingeschränkt werden, wenn es gewichtige Gründe der 
Aufsichtspflicht, der Hygiene und/oder des Kindeswohls (z.B. voyeuristische Blicke von 
Fremden über den Gartenzaun) gibt. 
 
Regeln /Vereinbarung für Eltern und Externe* 

 Eltern (Abholende) geben Bescheid, bevor sie „ihr“ Kind ins Bad begleiten. 

 Externe fragen nach, ob sie die Sanitäranlagen der Kita benutzen dürfen. 

 Externe betreten nicht das Bad in Wickelsituationen. 

 Im Kita-Alltag ist fotografieren für Eltern und Externe verboten. 

 Eltern und Sorgeberechtigte können mit Ihrem Kind ausmachen, ob und wie weit es 

in der Kita nackt sein kann. Diese Regelung besteht dann aber nur zwischen den 

Eltern und dem Kind – eine Durchsetzung durch die Mitarbeitenden erfolgt nicht. 

 
*Externe sind alle Menschen, die nicht Mitarbeitende der Kita, Freiwilligendienstleistende 
oder Praktikanten sind. 
 

Regeln / Vereinbarungen für Mitarbeitende 

Mitarbeitende unterstützen Kinder dabei, ein positives Körpergefühl zu haben und zu 
behalten. 

Mitarbeitende ermöglichen den Kindern nackt zu sein, wenn die Kinder das wollen. 
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Das gleiche gilt für Körpererkundungen, die Kinder mit dem eigenen Körper oder mit anderen 
Kindern machen, solange die Kinder sich an die vereinbarten Regeln halten. Mitarbeitende 
praktizieren dabei kein kontrollierendes Beobachten, aber erkundigen sich gegebenenfalls, 
ob alles in Ordnung ist. 

Mitarbeitende lassen die Selbststimulation/Selbstbefriedigung von Kindern zu, sofern das 
Gruppengeschehen oder das eigene Verhalten davon nicht beeinträchtigt wird. 
Gegebenenfalls wird in diesen Fällen mit dem Kind darüber gesprochen. 

Nacktheit, Körperentdeckungen und Selbststimulation müssen von Mitarbeitenden 
eingeschränkt werden, wenn Gründe der Hygiene oder des Kindeswohls insb. 
Verletzungsgefahr und Gesundheit das erfordern.  

Der Umgang der Mitarbeitenden mit Körpererkundungen und Selbststimulation der Kinder 
soll dazu führen, dass die Kinder bis zur Einschulung gelernt haben, dass solche (an sich 
positiven) sexuellen Handlungen Intimität benötigen und in der Öffentlichkeit unpassend 
sind.  

Mitarbeitende nehmen die Schamgrenzen der Kinder wahr und respektieren sie, sie wirken 
darauf hin, dass die Kinder untereinander die unterschiedlichen Ausprägungen von Scham 
akzeptieren. 

Mitarbeitende beantworten die Fragen der Kinder zu sexuellen Themen und suchen 
gegebenenfalls den kollegialen Austausch.  

Die Wickelsituationen laufen zugewandt und respektvoll ab. Das wachsende Schamgefühl 
der Kinder wird hier sowie in anderen Situationen respektiert.  

In jeder Gruppe wird regelmäßig die Thematik „Mein Körper“ behandelt. Dabei werden die 
Regeln behandelt und wiederholt besprochen. Bei anlassbezogenen Gesprächen wird darauf 
geachtet, dass das auslösende Kind nicht bloßgestellt wird. 

 

Sexueller Übergriff 

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das 
übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder 
sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten 
übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, 
Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt Druck ausgeübt wird. 

Das Praktizieren von erwachsenen sexuellen Handlungen (z.B. Geschlechtsverkehr, 
Oralverkehr, etc) sind auch bei Freiwilligkeit als sexueller Übergriff zu werten. Sexualisierte 
Sprache und Begriffe können auch als Übergriff bewertet werden, wenn hierbei Sexualität 
zur Abwertung der anderen Person genutzt wird. 
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Zur Einschätzung ob ein Übergriff vorliegt, können die folgenden Schlüsselfragen hilfreich 
sein: 

 Nutzt ein Kind seine Überlegenheit aus? 
z.B. wenn das übergriffige Kind größer / stärker ist 
 

 Wird auf ein Kind Druck ausgeübt, so dass man nicht mehr von Freiwilligkeit 
sprechen kann? 
z.B. wenn das übergriffige Kind das andere Kind erpresst / bedroht 
 

 Ist die Handlung ein Vorgang, der aus der Sexualität Erwachsener stammt? 
z.B. wenn Geschlechtsverkehr versucht / imitiert wird 
 

 Wird die Sexualität für nicht-sexuelle Zwecke benutzt? 
z.B. sexualisierte Sprache / Beleidigungen 
 

 Ist die Botschaft hinderlich für ihre sexuelle Entwicklung? 
Was lernen die Kinder dabei?  

 z.B. der Größere / Stärkere bestimmt, was passiert – Mädchen müssen sich fügen – 
mein Gefühl ist falsch 
  

 
Sollten die Mitarbeitenden zu der Einschätzung kommen, dass ein sexueller Übergriff 
vorliegt, gibt es eine klare Handlungsanweisung. 
 
Wir möchten erreichen, dass unsere Kinder ihren Körper akzeptieren und einen positiven 
Umgang mit ihm und ihrer Sexualität (er)leben können. Dabei sollen sie lernen, respektvoll 
miteinander umzugehen und eigene Grenzen zu erkennen und die Grenzen anderer zu 
respektieren. 
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Ernährung und Esskultur 
Das gemeinsame Essen nimmt einen wichtigen Raum im Kitaalltag ein. Es ist ein deutliches 
Zeichen für „Gemeinschaft leben und erleben“. Alle Kinder beginnen in ihren Gruppen die 
Mahlzeiten gemeinsam mit einem Spruch, Gebet oder Lied. Beim Essen herrscht eine 
entspannte, friedliche und kommunikative Atmosphäre. Die Mahlzeiten werden auch 
gemeinsam beendet. 
 
Das Frühstück wird von jedem Kind selbst mitgebracht. Es wird immer wieder darauf 
hingewiesen, dass eine gesunde Ernährung wichtig und erwünscht ist und was die 
Frühstücksdose enthalten soll bzw. was nicht mitgebracht werden darf.  
In manchen Gruppen gibt es einen Frühstückstag, ein Kind lädt seine Gruppe zum Frühstück 
ein, d.h. es bringt an diesem Tag alles mit, was zu einem ausgewogenen Frühstück gehört. 
Das Frühstück an dem Frühstückstag hat einen besonderen Charakter, da der Tisch mit viel 
Aufmerksamkeit gemeinsam dekoriert und gedeckt wird, es häufig besondere Dinge zu 
essen gibt und das Kind, welches eingeladen hat, eine besondere Position an diesem Tag 
einnimmt. 
 
Das Mittagessen wird von der Großküche der Johannesstift Diakonie zubereitet und kalt an 
uns geliefert. In unserer Verteilerküche wird es zur gewünschten Essenszeit erwärmt, um ein 
unnötiges Warmhalten zu vermeiden. Dieses Verfahren ist besonders schonend für die 
Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe.  
 
Die Speisepläne werden für Kinder und Eltern ausgehängt bzw. über unsere Kita-Info-App 
zur Verfügung gestellt. Sie werden regelmäßig überarbeitet und verändert. Dabei werden die 
Vorlieben der Kinder berücksichtigt. Die Kinder bekommen wöchentlich 1x Fleisch in Bio-
Qualität, 1x Fisch und 3x vegetarisches Essen. Religiöse und ethisch motivierte 
Essenswünsche werden dabei berücksichtigt. Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten 
erhalten ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Essen.   

Den Kindern werden alle Komponenten des Essens 
angeboten. Wir ermuntern die Kinder sich selbst auf zu tun 
und alles zu probieren, aber es wird kein Kind dazu genötigt. 
Die Kinder lernen, zu überlegen was und wie viel sie essen 
möchten. Sie gestalten die Menge selber und entscheiden, 
wann sie genug gegessen haben. 
 
Die nachmittägliche Vesper wird in den Gruppen 
unterschiedlich organisiert. Es gibt in der Regel Obst, 
Gemüse, Knäckebrot o. ä.  
Den Kindern stehen immer Wasser und teilweise Milch & Tee 
zur Verfügung. Kuchen und Süßigkeiten gibt es bei uns nur 
zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder 
Verabschiedungen. 
 
Je nach Alter der Kinder legen wir zunehmend mehr Wert auf 
das Benutzen von Besteck und Tischmanieren. 
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Beobachtung und Dokumentation 
Die systematische Beobachtung der einzelnen Kinder 
bildet eine wichtige Grundlage für die individuelle und 
gezielte Förderung sowie für die 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die 
Erzieher*innen reflektieren ihre Beobachtungen und 
Interpretationen im Team und leiten daraus ihre 
Handlungen ab, um die Kompetenzen des Kindes zu 
stärken. Gezielte Beobachtungen werden drei Mal im 
Jahr durchgeführt und auf einem standardisierten 

Beobachtungsbogen festgehalten. Auch im Sprachlerntagebuch werden wichtige 
„Meilensteine“ in der Entwicklung der Kinder dokumentiert. Fotos und „Selbstzeugnisse“ der 
Kinder bilden eine lebendige Ergänzung zur systematischen Beobachtung. Außerdem 
nutzen wir die „Grenzsteine der Entwicklung“ um frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu 
werden. Sollten Grenzsteine nicht erreicht werden, sprechen wir umgehend mit den Eltern 
darüber und suchen gemeinsam nach Ideen und Lösungen. 
 
Tagesdokumentation, Wandbilder, Fotos, Kollagen, digitale Bilderrahmen und Tafeln in den 
Gruppen geben Eltern einen Überblick, was die Gruppe am Tag gemacht hat. 
 

Material und Raumgestaltung 
Jede Gruppe hat mindestens einen Gruppenraum, einen Innenhof bzw. eine Terrasse und 
einen Teil des Gartens zur Verfügung. Außerdem können die Kinder die Flure, die Halle, 
Ateliers, Kinderwohnungen und einen Bewegungsraum nutzen. Eine stärkere 
gruppenübergreifende Nutzung dieser Räume und auch des Außengeländes streben wir an. 
Einmal im Monat tauschen die Kinder die Gruppenräume nach Wunsch, um andere 
Spielmaterialien und Ausstattungen nutzen zu können. 
 
Über die Gestaltung der Gruppenräume entscheiden die Erzieher*innen.. Sie überlegen 
gemeinsam mit den Kindern, wie die Spielbereiche gestaltet werden, welche Möbel und 
Materialien angeschafft werden sollen und welche Bastelarbeiten den Raum schmücken 
sollen.  
Wir möchten, dass die Kinder sich in ihren Räumen wohlfühlen und diese mitgestalten. Da 
sich in jedem Kitajahr die Gruppenstruktur etwas verändert, unterliegen die Räume auch 
einer stetigen Veränderung. Mal steht basteln und bauen im Vordergrund, im nächsten Jahr 
möglicherweise Rollenspiele und Bewegung. Danach richtet sich die Gestaltung des 
Raumes und der Materialien.  
 
In allen Gruppen finden sich klar strukturierte und übersichtliche Bereiche, mit der 
Möglichkeit zu unterschiedlichen Beschäftigungen. Es gibt Bau-, Kuschel-, Lese- und 
Puppenecken, Hochebenen, Regale mit Mal- und Bastelmaterialien, Schränke mit Spielen 
und Puzzles, Experimentierbereiche, Werkzeug usw. Die Erzieher*innen geben mit 
unterschiedlichen Materialangeboten Impulse. Sie  gehen auf die Anregungen und Wünsche 
der Kinder ein, besprechen sie mit ihnen und gestalten die Räume ggf. gemeinsam um.  
 
Die Innenhöfe bzw. die Terrassen, die sich direkt an die Gruppenräume anschließen, können 
gemeinsam mit den Kindern und Eltern bepflanzt werden. Dafür bringen die Kinder Pflanzen 
mit und machen gemeinsam mit den Eltern „ihren Bereich schön“. Die selbst mitgebrachten 
Pflanzen und das eigenhändige Bepflanzen ist eine sehr positive Erfahrung für die Kinder. 
Sie sorgen sich um „ihre“ Pflanzen, gießen sie und verfolgen ihr Gedeihen. 
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Die Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms 
Ziel des Berliner Bildungsprogramms ist es, Kinder in ihren Kompetenzen zu fördern, zu 
fordern und zu stärken. Die Förderung erfolgt in vier Bereichen: 
 

 Ich-Kompetenz (Vertrauen in die eigenen Kräfte, sich selbst bewusst sein) 

 Soziale Kompetenz (soziale Beziehungen aufnehmen und gestalten) 

 Sachkompetenz (theoretisches und praktisches Wissen erlangen, sich die Welt 
aneignen) 

 Lernmethodische Kompetenzen (Grundverständnis vom Lernen, eigene Stärken 
ausbauen) 

 
Dazu erhalten die Kinder in allen Bereichen Anregungen, die für ihre Entwicklung wichtig 
sind. Diese bilden sich in sieben Themenfeldern bzw. Bildungsbereichen ab, die nicht 
getrennt voneinander behandelt werden, sondern sich durch den Alltag ziehen, bewusst 
eingesetzt und miteinander verbunden werden. 
 

Körper, Bewegung und Gesundheit  
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden Themen: 

 Was ist gesund? 

 Wie funktioniert mein Körper? 

 Was mag und fühle ich? 

 Warum soll ich meine Hände waschen und meine Zähne 
putzen? 

 Bewegung und Ausruhen in verschiedensten Formen 

 Sauber werden und gewickelt werden 
 
Wir unterstützen die Kinder dabei körperliche, geistige und 
soziale Bedürfnisse, ihre Interessen und Gefühle wahrzunehmen 
und zum Ausdruck zu bringen. Dabei sollen sie sich als 
selbstwirksam erleben und eigene Stärken ausbauen. 
Gemeinsam mit anderen lernen sie sozial zu reagieren und 
handeln Regeln und Grenzen aus. Sie lernen ihren Körper 
kennen und erlangen ein Grundverständnis über seine Funktion 
und Sexualität. 
 

Soziales und kulturelles Leben  
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden 
Fragen: 

 Wer gehört zu meiner Familie? 

 Wo komme ich her? 

 Wie sehe ich aus? 

 Welche Sprache spreche ich? 

 Wo lebe ich? 

 Welche Traditionen sind bei uns wichtig? 

 
Die Familie ist für die meisten Kinder die starke 
Basis, von der aus sie die Welt erkunden. Wir 
möchten, dass die Kinder sich ihrer Herkunft 
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bewusst sind und ihren eigenen Kräfte vertrauen. Sie sollen selbstbewusst sein und wissen, 
wer sie sind, was sie können und was für ihre Familie wichtig ist. 
Wir legen Wert darauf, den Kindern ein erweitertes Rollenverständnis zu vermitteln, das auf 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung aufbaut.  
 
 

Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden Themen: 

 Sprache erleben 

 Vorlesen 

 Worte erkennen 

 Zuhören 

 Malen und Schreiben 

 Singen und Reimen 

 Sprachspiele 

 Fingerspiele und Abzählreime 

 Sprachlerntagebücher 

 Rollen- und Theaterspiele 
 

Wir begleiten die Kinder auf dem Weg sich sprachlich auszudrücken und eine eigene 
Meinung zu vertreten. Die Kinder werden von den Erzieher*innen motiviert, ihre Sprache 
einzusetzen und sich für das geschriebene Wort zu interessieren. Andere Sprachen fließen 
in den Alltag ein und bereichern ihn.  

Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theater 
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden Themen: 

 Malen und Basteln 

 Singen und Tanzen 

 Bewegungslieder 

 Musik machen und hören 

 Verkleiden 

 Theater spielen 

 Museums- und Theaterbesuche 
 
Kinder vereinen Phantasie und Realität im kreativen Spiel, 
im Bildnerischen Gestalten, Tanzen, Musizieren oder im 
Rollenspiel. Dabei unterscheiden sie sehr schnell zwischen 
„im Spiel“ und „in echt“ und können zwischen Wirklichkeit 
und Phantasie hin- und herwechseln.  
 
 

Wir unterstützen die Kinder künstlerische Ideen zu entwickeln und helfen ihnen bei der 
Umsetzung.  
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Mathematik 
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden Themen: 

 Zahlen und Zählen 

 Formen 

 Zuordnen  

 Vergleichen 

 Muster und Reihen 

 Kalender und Monate 

 Tages- und Uhrzeiten 
In vielen Alltagssituationen (z. B. beim Tisch decken, kleine Aufträge 
erfüllen) beschäftigen sich die Kinder mit mathematischen 
Grundfragen. Wir unterstützen sie, die ordnende Struktur der  
Mathematik zu entdecken und zu benutzen.  

 

Natur-Umwelt-Technik 
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit folgenden Themen: 

 Beobachtungen und Naturerkundungen 

 Experimente mit Sand, Seife, Wasser und Matsch 

 Bauen  

 Messen und Wiegen 

 Aussäen und pflegen 

 Pflanzen und gießen 

 Mülltrennung 

 Verkehr 
 
Wir ermutigen die Kinder, die Umwelt und Natur zu erleben und 
zu erforschen. Sie sollen sich als ein Teil des Ganzen 
wahrnehmen und Zusammenhänge verstehen. Die kindliche 

Neugier wird von uns unterstützt und gemeinsam wird nach 

Antworten auf Fragen gesucht. 

 

Religiöse Grunderfahrungen und Werteentwicklung 
Damit beschäftigen wir uns mit: 

 Erzählen biblischer Geschichten und 
Texte 

 Nachspielen biblischer Geschichten 
und dadurch einen Bezug zum 
eigenen Leben herstellen 

 Gottesdienste, Andachten und 
christliche Feste feiern 

 Andere Religionen kennen lernen 
 
 
Die Kinder werden zur Begegnung mit der 
christlichen Tradition eingeladen. Jedes Kind 
wird als unverwechselbares und geliebtes 
Geschöpf Gottes wahrgenommen. 
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Dieser Bereich ist uns als evangelische Kindertagesstätte genauso wichtig, wie die anderen 
Bildungsbereiche. 
 

Das Berliner Bildungsprogramm leben wir in unserem Kitaalltag 
 
Wir integrieren die verschiedenen Bereiche des Berliner Bildungsprogramms zum Beispiel im 
Morgenkreis. So könnte er aussehen: 
 
Alle Kinder der Gruppe versammeln sich im Stuhlkreis oder auf Kissen. Jedes Kind sorgt 
dafür, dass es einen Stuhl bzw. ein Kissen hat und sich im Kreis einfindet. Dabei muss es 
selbst entscheiden, an welcher Stelle und neben wem es sitzen möchte. Hierzu ist viel 
Interaktion nötig: Wo will und kann ich meinen Platz finden (soziales Leben)? 
 
Hat jeder einen Platz gefunden, wird ein gemeinsames Morgenlied gesungen (Musik). 
Alle anwesenden Kinder werden gezählt: ein Kind steht auf und zählt die sitzenden Kinder, 
bei Schwierigkeiten helfen die anderen mit. Ein weiteres Kind zählt nach (Mathematik). 
Vielleicht kann sogar jemand auf Englisch oder in einer anderen Sprache zählen? Alle 
versuchen es gemeinsam (Kommunikation). 
 
Nun stellt sich die Frage: „Wer fehlt?“. Einer ist verreist – wohin (kulturelles Leben)? Eine ist 
krank – was hat sie denn (Gesundheit)? 
 
Da die Faschingsdekoration abgenommen wurde, stellt sich für die Gruppe die Frage, wie 
der Raum in den nächsten Wochen dekoriert und geschmückt werden soll. Die Kinder reden 
über den Frühling und überlegen, woran man ihn erkennt (Kommunikation, Partizipation, 
Naturwissenschaft). Sie beschließen, dass „Frühlingsdinge“ die Fenster schmücken sollen 
(Kunst). Ihnen fallen viele Ideen dazu ein. Diese werden auf Blätter gemalt.  
 
Nun folgt die Abstimmung, da nur zwei Dinge gebastelt werden können. Jedes Kind 
bekommt ein Steinchen und legt es auf das Bild, welches seine Wunschbastelei darstellt. Die 
beiden Bilder mit den meisten Steinchen gewinnen (Mathematik, Partizipation) und werden in 
der nächsten Zeit gebastelt. 
 
Aus der Bücherei hat ein Kind am vergangenen Tag ein Frühlingsbuch ausgeliehen. Dieses 
wird nun vorgelesen. Dazu gibt es Rück- und Nachfragen (Kommunikation). 
 
Nun möchten die Kinder gerne ein Spiel spielen. Es wird abgestimmt (Partizipation), welches 
Spiel gespielt wird. Die Mehrheit möchte „Mein rechter Platz“ spielen (soziale Umwelt, 
Mathematik). 
 
Zum Abschluss wird gemeinsam überlegt, was am heutigen Tag noch anliegt. Einige Kinder 
möchten gerne draußen toben und Fußball spielen (Gesundheit: Körper und Bewegung), 
andere möchten ein Frühlingsbild malen (Kunst). Es gibt kurze organisatorische Absprachen 
und mit einem Schlusslied wird der Morgenkreis beendet. 
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Wie Kinder lernen und was sie dazu brauchen 
Kinder lernen nicht nur durch didaktisch geschultes 
Fachpersonal, sondern hauptsächlich in der 
Interaktion mit anderen Kindern. Zwischen Kindern 
kommt es zu vielfältigen Lern- und 
Erfahrungsprozessen, in denen sie zunehmend 
lernen, sich aufeinander zu beziehen, sich 
gegenseitig anzuregen, auszutauschen und 
Konflikte selbständig untereinander zu regeln. 
Innerhalb einer Kindergruppe handeln Kinder 
Formen des Umgangs aus, die ihr Handeln 
nachhaltiger bestimmen als Regeln, die Erwachsene 
ihnen vorgegeben haben. Freundschaft oder 
Gerechtigkeit, können Kinder nur in der Interaktion 
mit Gleichberechtigten erleben und begreifen. Das Lernen vollzieht sich vor allem 
unsystematisch, d.h. im freien Spiel, auf das 80 % der positiven Entwicklungsimpulse 
zurückzuführen sind. Neugierde, Spontanität und das Interesse an der Erkundung der Welt 
regen die Kinder im freien Spiel zum gegenseitigen Lernen an – ein natürlicher und wichtiger 
Lerntrieb, über den alle Kinder verfügen. Mit diesem natürlichen Lerntrieb ausgestattet, 
müssen und sollen Kinder daher nicht unentwegt von den Erwachsenen animiert werden. 
Vielmehr sind Erwachsene dafür verantwortlich, eine soziale und materielle Umgebung bereit 
zu stellen, die Lernen ermöglicht und Kinder zur Aktivität auffordert. In dieser 
„Lernumgebung“ finden die Kinder Begleitung und Unterstützung, ihre Fragen werden ernst 
genommen und sie haben die Möglichkeit eigene Lösungswege zu finden. Dabei ist es 
durchaus erlaubt und gewünscht Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. 
 
Kinder brauchen zum Lernen: 

 Eine verlässliche Beziehung zu den Erwachsenen ihrer engsten Umgebung. 

 Zeit zum Spielen, um sich mit der Welt, sich selbst, Geschehnissen und Situationen, 
Beobachtungen und Erlebnissen auseinanderzusetzen.  

 Eine umfassende Anregung durch die soziale und materielle Umgebung. 

 Eine Atmosphäre, in der die Kinder als kompetente Lernende betrachtet werden. 

 Ein Umfeld, das geprägt ist von einer wertschätzenden Haltung und heiterer 
Gelassenheit. 

 Die Möglichkeit, durch Beteiligung Einfluss auf die Umgebung zu nehmen. 

 Auffordernde und herausfordernde Personen, die klare Erwartungen an die Kinder 
setzen. 

 Andere Kinder verschiedenen und ähnlichen Alters. 

 Struktur in der Raum- und Tagesordnung. 

 
 
Elternarbeit – Eltern als Partner 
Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen eines Kindes. Für uns sind sie 
dadurch wichtige Partner, um die Bildung und Erziehung der Kinder gemeinam zu gestalten 
und zu fördern. Die Begegnung zwischen Eltern und Erzieher*innen findet auf Augenhöhe 
statt, der regelmäßige Austausch und das gegenseitige Vertrauen bilden die Basis für eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die persönliche Kommunikation spielt dabei die größte 
Rolle.  
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Die Haltung der Erzieher*innen gegenüber den Eltern ist von Offenheit, Akzeptanz und 
Wertschätzung geprägt. Sie legen großen Wert darauf, ihre Arbeit transparent und 
nachvollziehbar zu gestalten. Für Anregungen, Lob und Kritik sind wir jederzeit ansprechbar. 
 
So sieht die Zusammenarbeit konkret aus: 

 Allgemeine Information und Besichtigung  

 Aufnahmegespräch durch die Leitung 

 Konkrete Informationen zur Eingewöhnung durch die jeweiligen Erzieher*innen 

 Elternabend vor Beginn der Aufnahme zum Thema Eingewöhnung, zum 
Kennenlernen der anderen neuen Eltern der Gruppe und der zuständigen 
Erzieher*innen 

 Täglicher kurzer Austausch während der Eingewöhnungszeit mit einer Erzieherin 

 Gespräch nach Beendigung der Eingewöhnung 

 Tür- und Angelgespräche in Bring- und Abholsituationen 

 Entwicklungsgespräch einmal im Jahr 

 Gespräche bei verändertem Verhalten des Kindes 

 Elternabende und Themenabende 

 Kita-Info-App 
 
Wir freuen uns wenn Eltern sich aktiv in die Arbeit einbringen möchten und bieten hierzu 
verschiedene Möglichkeiten an: 

 Kitaausschuss mit gewählten Elternvertretern 

 Mitgestaltung bei Projekten und Angeboten  

 Gemeinsame Feste,Veranstaltungen und Ausflüge 

 
Übergänge gestalten 
Während der gesamten Zeit in der Kita hat jedes Kind in der Regel drei Übergänge zu 
bewältigen. 
 
Der erste Übergang: Von zu Hause in die Krippe  
Dieser Übergang ist für alle, besonders aber für das Kind, eine sehr große Herausforderung. 
Es lernt nicht nur neue Räume kennen, sondern nimmt Beziehung zu anderen Erwachsenen 
und Kindern auf. Es lernt, sich in eine Gruppe zu integrieren. Für das Kind ist das 
„Schwerstarbeit“ und dabei braucht es Unterstützung und Hilfe. 
 
Bei uns findet die Eingewöhnung angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell statt. 
Durch eine behutsame Eingewöhnung und viele Absprachen zwischen den Eltern und 
Erzieher*innen, gelingt dieser Schritt meistens in wenigen Wochen. Die Eltern sind in den 
ersten Tagen in der Gruppe anwesend und verhalten sich möglichst passiv. Nach Absprache 
mit den Erzieher*innen verabschieden sie sich von ihrem Kind und holen es am Anfang nach 
kurzer Zeit wieder ab. Diese Zeit verschiebt sich immer weiter nach hinten, bis das Kind 
„eingewöhnt“ ist. Dabei sind verbindliche Absprachen und Rückmeldungen unabdingbar. 
Zum Ende der Eingewöhnungszeit findet ein Auswertungsgespräch statt.  
 
Der zweite Übergang: Von der Krippe in den Kindergarten  
Im August jeden Jahres wechseln die Krippenkinder, die zwischen 2,5 und 3 Jahre alt sind, 
in den Kindergarten. Im Frühling überlegt das Team gemeinsam mit der Leitung, in welche 
Gruppen die Krippenkinder wechseln sollen. Die Leitung nimmt die Wünsche und 
Überlegungen auf und legt im Frühsommer fest, in welche Gruppe die Kinder wechseln 
werden. Dabei werden die Freundschaften unter den Kindern und die Gruppenstruktur der 
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aufnehmenden Gruppe (Alter, Geschlecht, Zusammensetzung) beachtet. Die Kinder 
besuchen an 10 Tagen mit ihren Erzieher*innen ihre neuen Gruppen und werden dort 
langsam eingewöhnt, so dass sie nach den Sommerferien problemlos in ihre neuen Gruppen 
wechseln können.  
 
Der dritte Übergang: Vom Kindergarten in die Schule  

Dieser Übergang beginnt bereits mit dem Beginn des letzten 
Kitajahres. Die „Vorschulkinder“ sind jetzt „die Größten“ und haben 
in der Gruppe einen besonderen Stand. Sie können und dürfen 
mehr als die anderen und von ihnen wird auch mehr erwartet. Es 
gibt Ausflüge und Projekte an denen nur „Vorschulkinder“ 
teilnehmen und das Thema Schule und Einschulung rückt in ihren 
Fokus. Auch bei den Eltern steht die Frage nach der Schulwahl und 
den Wünschen des Kindes an. Die drei umliegenden Grundschulen 
werden von unseren „Vorschulkindern“ besucht, damit sie sich ein 
Bild machen können, was sie erwarten wird. 
 
Eine enge Kooperation besteht mit der Evangelischen Schule auf 
dem Gelände des Evangelischen Johannesstifts:  
 
Vorschulprojekt 
Gemeinsam mit zwei Lehrerinnen der Ev. Grundschule, bieten wir 
einmal in der Woche eine Vorschulstunde an. Diese Stunde findet 

getrennt in zwei Gruppen in den Räumen der Schule statt. So erfahren die Kinder auch 
sinnlich, dass eine Veränderung auf sie zu kommen wird. In der Vorschulstunde 
beschäftigen sich die Kinder mit Themen wie: Umgang mit Schere und Kleber, Federtasche 
in Ordnung bringen, Grundformen erkennen, Papierfalten, Stifte halten und Schreibrichtung 
einhalten, u.v.m. 
Ergänzend dazu finden auch im Gruppenalltag besondere Angebote für die Vorschulkinder 
statt.  
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Vernetzung/Kooperation 
Unsere Kindertagesstätte ist mit unterschiedlichen anderen Bildungseinrichtungen vernetzt. 
 
Bücherei 
Regelmäßig besuchen die Kindegartengruppen die Stadtbücherei oder den Bücherbus auf 
dem Gelände des Johannesstifts. Die Kinder lernen neue Bücher kennen und entscheiden, 
welche Bücher ausgeliehen werden sollen. 
 
Evangelische Schule 
Die Kooperation mit der Evangelischen Schule besteht in den Bereichen: 
 
Vorschulprojekt 
1x wöchentlich findet eine Vorschulstunde für die Schulanfänger statt. Gemeinsam wird „der 
Unterricht“ geplant und durchgeführt. 
 
Sozial-diakonisches Lernen 
Das sozial-diakonische Lernen ist ein Unterrichtsfach an der Ev. Schule. Die Kita gibt den 
Schülern die Möglichkeit ein soziales/diakonisches Arbeitsfeld kennen zu lernen. Die Schüler 
führen kleine Projekte in der Kita durch. 
 
Veranstaltungen 
Zu den jeweiligen Veranstaltungen wie Sommerfeste, Gottesdienste, sportliche Aktivitäten, 
laden wir uns gegenseitig ein. 
 
Hospiz 
Regelmäßig besuchen die Kinder das Hospiz auf dem Gelände und singen für die 
Bewohner.  
 
Ehrenamtliche 
Wir arbeiten eng mit Ehrenamtlichen zusammen, die unseren Alltag bereichern. Sie lesen 
vor, backen oder spielen Theater mit den Kindern. 
 

 
Fachliche Begleitung & Qualitätsentwicklung 
„Vermittlung von Information und Klarheit: Wir schaffen klare Organisations- und 
Kommunikationsstrukturen. Wir binden Partner und Mitarbeitende in 
Entscheidungsfindungen ein.“  

(aus dem Leitbild der Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH) 

 
Die Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte sind in folgende Kommunikationsstrukturen 
eingebunden:  

 Wöchentlicher Austausch von Informationen und Absprachen mit einer Person aus 
jedem Team 

 Monatliche thematische Dienstbesprechungen mit allen Kolleg*innen der jeweiligen 
Abteilungen 

 Absprachen und Vorbereitungstreffen der Kleinteams 

 Integrationserziehertreffen 

 kitainterne Fortbildungen  

 Mitarbeitergespräche 
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Die Mitarbeitenden besuchen externe Fortbildungen und können durch Schulungen 
Zusatzqualifikationen erwerben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Supervision für 
einzelne Teams oder auch einzelne Personen.  
Zu bestimmten Themen, wie z.B. der Erarbeitung des sexualpädagogischen Konzepts 
werden temporäre Arbeitsgruppen gebildet. Sie dienen dem Austausch von Informationen, 
der (Weiter)-entwicklung von Konzepten und geben Raum für demokratische 
Entscheidungsprozesse. 
 
Sollte es nicht möglich sein, auf dem demokratischen Weg eine Einigung zu finden, ist es 
Aufgabe der Leitung, eine Entscheidung zu treffen und diese zu vertreten. 
 

Qualitätssicherung 
Der Träger verfügt über ein eigenes Qualitätsmanagementsystem und orientiert sich darüber 
hinaus an  
den Zielsetzungen und Qualitätsansprüchen des Berliner Bildungsprogrammes.  
Im Jahr 2018 hat die externe Evaluation in der Kindertagesstätte stattgefunden. Die 
Ergebnisse wurden den Erzieher*innen sowie den Eltern unterbreitet, mit ihnen diskutiert und 
Verabredungen für die Zukunft getroffen. Die Umsetzung und Auswertung erfolgt 
kontinuierlich im Rahmen von Dienstbesprechungen und Fortbildungstagen, bzw. 
Elternabenden. 
 
In der Kindertagesstätte finden regelmäßige Qualitätszirkel statt, an denen die 
Mitarbeiter*innen der Kita sowie die Leitung beteiligt sind. Zu verschiedenen Prozessen 
(Aufnahme, Integration, Eingewöhnung, Beobachtung…etc.) wurden Standards erarbeitet, 
die für alle Gruppen verbindlich und in einem Qualitätshandbuch verfügbar sind. 
 
Die Wirksamkeit der Prozesse wird mit Hilfe von Qualitätszirkeln, Dienstbesprechungen, 
Befragungen (Eltern, Kinder) oder internen Audits (Mitarbeiter*innen, Leitung) überprüft. 
 
Die fachliche Begleitung durch externe Experten und Schulungen sehen wir als wichtige 
Säule unserer Qualitätsverbesserung. 
 

Kinderschutz 
Teil unseres Kinderschutzkonzepts mit einer Verhaltensampel für die Erzieher*innen ist ein 
trägereinheitliches Verfahren zum Umgang mit Verdachtsmomenten einer 
Kindeswohlgefährdung. Beim Träger gibt es ca. 10 Mitarbeitende, die über die Qualifikation 
zur „insoweit erfahrenen Fachkraft für Kinderschutz nach §8a SGB VIII“ verfügen und für 
eine Beratung der Kolleg*innen zur Verfügung stehen. Eine Kinderschutzfachkraft arbeitet in 
der Kindertagesstätte. 
 

Schlusswort  
Eine Konzeption bildet die gemeinsamen Vorstellungen des Trägers, des Teams und der 
Eltern ab. Sie ist Grundlage für die Arbeit und gibt Orientierung. Dabei unterliegt sie ständig 
neuen Einflüssen, Erfahrungen und Impulsen. Aus diesem Grund wird die Konzeption 
regelmäßig bzw. anlassbezogen überprüft und überarbeitet. 
Diese Konzeption ist auf unserer Homepage einsehbar. Neue Eltern und auch neue 
Mitarbeitende werden darauf hingewiesen. 
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