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1. Die Kita 

a) Unsere Kita stellt sich vor
Unsere Kindertagesstätte gehört zur Evangelischen Kirchengemeinde Dahlem und befindet sich im 
Gemeindehaus. Zur Kita gehört ein großer Garten mit Spielplatz. Der Grunewald, die Domäne Dahlem und 
viele Parkanlagen sind in unserer Umgebung. Die Kita ist verkehrsgünstig angeschlossen (U-Bahn, Bus). Wir 
betreuen in unserer Kindertagesstätte 50 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in vier altersgemischten Be-
zugsgruppen und orientieren uns an dem Konzept der ‚offenen Arbeit‘. Unser achtköpfiges Team setzt sich 
aus sechs Erzieherinnen inkl. Leitung und zwei Wirtschaftskräften zusammen.

b) Öffnungszeiten
Unsere Kita hat Montags bis Freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Die Kitaleiterin ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Dienstag  13.00 bis 15.30 Uhr
Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr

c) Schließzeiten
Schließzeiten planen wir rechtzeitig mit Beginn des neuen Kitajahres bis spätestens Ende des Jahres. Wir 
informieren die Eltern über einen Aushang im Flur und auf Elternabenden. Während dieser Zeit findet keine 
Betreuung in unserer Kita statt. Wir sind aber in Notsituationen behilflich, eine anderweitige Betreuungs-
möglichkeit zu finden. In der Regel sind bei uns folgende Schließtage eingeplant: Während der Sommerferien 
ist die Kita für 3 bis 4 Wochen geschlossen. Weitere Schließtage liegen zwischen Weihnachten und Neujahr, 
sowie der Freitag nach Himmelfahrt. Für Teamfortbildungen, Betriebsausflüge u.ä. sind im Bedarfsfall weitere 
einzelne Schließtage vorgesehen. 

d) Tagesablauf
 7.00 - 9.00 Uhr Ankommen der Kinder und Freispiel
 8.15 - 8.45 Uhr Offenes Frühstück
 9.00 - 9.20 Uhr Morgenkreis in den Bezugsgruppen
Montags: Gruppenstunde in den Bezugsgruppen von 9.00 - 10.00 Uhr
 9.20 - 11.15 Uhr Angebots- und Spielzeit
11.30 - 12.30 Uhr 1. Mittagessen/ Zähneputzen
12.30 - 13.00 Uhr Ruhe- und Schlafenszeit, Vorlesezeit für die Kinder, die nicht schlafen 
12.40 - 13.30 Uhr 2. Mittagessen/ Zähneputzen
13.30 - 14.00 Uhr Vorlesezeit
14.00 Uhr Ende der Ruhe- und Schlafenszeit
Angebots- und Spielzeit im Garten oder in den Funktionsräumen
bis 15.00 Uhr Abholen der Teilzeitkinder
17.00 Uhr Schließung der Kita

Einmal wöchentlich bieten wir außerdem an:
• Turnen für die jeweils älteren und die jüngeren Kinder
• gemeinsames Singen der ganzen Kita
• biblische Geschichte

e) Räumlichkeiten und Außengelände
Unsere Kita hat sechs Funktionsräume, zwei Garderobenräume, zwei Toilettenräume und einen Waschraum 
sowie eine Küche. Ein großzügiges Außengelände mit Sandkasten, Spielgeräten, Trampolin, Fahrzeugen und 
Möglichkeiten zum Gärtnern lädt die Kinder zu viel Bewegung ein. Beim Spielen und Mitarbeiten in unserem 
Garten geben wir den Kindern die Möglichkeit ihre Entdeckungsfreude auszuleben. Ganz wichtig ist uns, 
dass Kinder die Natur erleben und begreifen können. 



2. Grundlagen der pädagogischen Arbeit

a) Unser Bild vom Kind
„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“ (Francois Rabelais)
Wir sehen Kinder als einzigartige und eigenständige Persönlichkeiten an, die sich die Welt mit allen Sinnen 
erschließen wollen. Kinder haben einen natürlichen Drang Wissen zu erlangen, Erfahrungen zu sammeln und 
zu lernen. Kinder unterscheiden sich von Natur aus durch ihre Individualität, Interessen, Stärken, Schwächen, 
Anlagen und Temperamente. Jedes Kind lernt anders und in unterschiedlichem Tempo.

b) Rolle der Erzieherin
Für unsere Rolle ist unser Bild vom Kind maßgeblich. Wir sehen unsere Aufgaben wie folgt:
•  wir beobachten die Kinder und dokumentieren 
•  wir stellen den Kindern vielfältige Materialien und eine anregende Umgebung zur Verfügung
•  wir fördern sie bestmöglich in ihrer Identitätsentwicklung
•  wir geben Impulse und ermöglichen Erfahrungen
•  wir nehmen Ideen und Anregungen der Kinder auf
•  wir helfen den Kindern Interessen zu entwickeln
•  wir unterstützen sie 
•  wir geben den Kindern Zeit und Raum
•  wir bieten ihnen Schutz und Sicherheit
•  wir sind Vorbild
•  wir vermitteln Lerninhalte
•  wir trösten
•  wir sind Ansprechpartner, Spielpartner und Bezugsperson

c) Altersmischung
Altersmischung findet in unserer Einrichtung in den Bezugsgruppen und im Freispiel statt. In altersgemisch-
ten Gruppen wird dem Kind zu größtmöglicher Selbständigkeit und Eigeninitiative verholfen. Ihm können 
vielfältige Möglichkeiten zum sozialen Lernen in natürlichen Lebenssituationen angeboten werden. Die 
sprachliche und nichtsprachliche Verständigung der Kinder untereinander wird unterstützt und die geistige 
Entwicklung angeregt. Die jüngeren Kinder erfahren durch das Vorbild der älteren Kinder bei der Teilnahme 
an deren Spielen – beobachtend oder aktiv – auf natürliche Weise eine Fülle von Anregungen, die durch 
nachahmendes Lernen aufgenommen werden. Die älteren Kinder können durch das gemeinsame Tun mit 
Jüngeren ihre sozialen und kognitiven Fähigkeiten erproben und vertiefen, indem sie ihnen helfen, etwas 
zeigen und erklären. Das so gestärkte Selbstwertgefühl ist ein guter Start für den Übergang zur Schule. 
Um den jeweiligen Alters- und Entwicklungsstand der Kinder gezielt anzusprechen, machen wir zusätzlich 
altershomogene Angebote. 
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2.1. Grundlagen der pädagogischen Arbeit

d) Selbständigkeit und Aufsicht
Wir legen großen Wert auf die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Förderung der Selbständigkeit des 
Kindes, die seinem Alter entsprechend berücksichtigt werden soll. Grundsätzlich gilt: 

Jedes Kind macht alles selbst, was es kann!

Das bedeutet für uns Erzieherinnen zu beobachten, wie sich das Kind in der jeweiligen Situation verhält. 
Wir entscheiden, wie frei sich das einzelne Kind in den vorhandenen Räumlichkeiten und im Garten be-
wegen kann. Das Kind soll möglichst mit uns gemeinsam Gefahren erkennen, lernen und damit umgehen 
können, d.h. sich und andere schützen lernen; dadurch wird es sicherer und selbstbewusster. Aufsichtspflicht 
bedeutet für uns nicht, dass wir jedes Kind ständig im Auge behalten, sondern ihm entwicklungsgemäß 
selbstständiges Handeln zugestehen. Älteren Kindern ermöglichen wir nach Absprache, „ohne Aufsicht“ zu 
spielen. Für uns gehört zur Selbständigkeit z.B.: 
•  sich allein an- und ausziehen (auch wenn es länger dauert)
•  auf die Toilette gehen
•  selbständig mit Besteck essen
•  Essen auffüllen und Getränke einschenken
•  sich gegenseitig helfen

Je nach Alter und Entwicklungsstand übernehmen Kinder selber kleine Aufgaben und Dienste.

e) Beteiligung der Kinder
Die Kinder unserer Kita haben verschiedene Möglichkeiten, sich an der Gestaltung des Kitatages zu betei-
ligen. Entsprechend unserem Konzept der ‚Offenen Arbeit‘ wählen sich die Kinder grundsätzlich selbst ihre 
Spielumgebung, -materialien und -partner aus. Konkrete Beteiligungsmöglichkeiten sind z.B. die Mitgestaltung 
des Morgenkreises und von Kindergeburtstagen. Die Kinder können sich Lieder wünschen oder Bücher zum 
Vorlesen aussuchen. Sie entscheiden, was sie essen, auch ihre Essenswünsche werden berücksichtigt. Zur 
Beteiligung gehört auch die selbständige Übernahme von Aufgaben (z.B. Tischdecken). Schließlich ist es uns 
wichtig, regelmäßig ein Feedback zu unseren Angeboten und Vorschlägen von den Kindern einzuholen.

f) Beobachtung und Dokumentation 
Das Beobachten jedes einzelnen Kindes und die Dokumentation seiner Entwicklungsverläufe und Bildungs-
prozesse bildet zum einen die Grundlage für das jährliche Entwicklungsgespräch und zum anderen den 
Ausgangspunkt für die Planung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit, um das Kind optimal zu fördern.
Die Ziele von Beobachten und Dokumentieren sind:
•  die Entwicklung aus der Perspektive des Kindes zu sehen
•  die Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse zu verstehen, um das Kind beim Lernen zu begleiten 
•  Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen
•  dem Kind gegenüber Wertschätzung und Interesse an seinen Aktivitäten auszudrücken
•  zu erkennen, an welchen Stellen die pädagogische Arbeit gegebenenfalls verändert werden muss

Wir beobachten gezielt einmal jährlich in der Zeit vor den Entwicklungsgesprächen. Der Entwicklungsstand 
wird durch die Beobachtungsbögen des Berliner Bildungsprogramms erfasst.  



3. Offene Arbeit

a) Einleitung
Wir arbeiten nach dem Konzept der ‚Offenen Arbeit‘ und vertrauen auf die Entwicklungspotenziale der 
Kinder und bieten ihnen in Alltagssituationen, Projekten und Angeboten, also in selbstinitiierten, gesteuerten 
und geregelten Situationen Lernvoraussetzungen für ihre persönliche Entwicklung. Wir sind Begleiter, Lern-
partner, Zuhörer, Unterstützer und Berater. In der Offenen Arbeit wird das Kind von seinem Wesen her als 
grundsätzlich aktiv, motiviert, interessiert und neugierig angesehen. Wichtig ist für uns eine gut vorbereitete 
und anregende Umgebung um die Lernvoraussetzungen der Kinder bestmöglich zu unterstützen.

b) Gestaltung 
•  Die gesamte Kita bildet eine Einheit. 
•  Die Räume sind nach Funktionsbereichen gestaltet und eingerichtet. Dadurch muss sich die Vielfalt   
 nicht in jedem Gruppenraum abbilden, es entstehen größere und getrennte Spielbereiche (siehe 3e).
•  Die Erzieherinnen haben verschiedene Interessenschwerpunkte und bieten hierzu Angebote an. So kann  
 sich jede Mitarbeiterin gezielt auf ihrem Fachgebiet weiterbilden und den Kindern entsprechend differen- 
 zierte Möglichkeiten anbieten. 
•  Die Kinder haben die freie Wahl der Bezugspersonen, Spielpartner und Spielräume.
•  Dadurch, dass Angebote auch für unterschiedliche Gruppengrößen und Altersstufen möglich sind, 
 können Erzieherinnen individueller auf das jeweilige Kind und seine Bedürfnisse eingehen, es fördern,   
 begleiten und ihm eine sichere Bindung bieten. 
•  Wechselseitiges Lernen wird durch immer wieder neue Konstellationen gefördert.

Bezugsgruppen
Um den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln und den Eltern eine feste Ansprechperson zu 
gewährleisten, arbeiten wir mit dem Konzept der Bezugsgruppen. In vier altersgemischten Gruppen werden 
je 12 bis 13 Kinder von einer Bezugserzieherin betreut. Zu den Aufgaben der Bezugserzieherinnen gehören:
•  Eingewöhnung der neuen Kinder
•  Gespräche mit Eltern über die Eingewöhnung, Informationen über das Kind einholen und weitergeben
•  Entwicklungsgespräche mit den Eltern mindestens einmal im Jahr, bei Bedarf auch öfter
•  Ansprechpartner sein für die Kinder und Eltern der Bezugsgruppe

In den Morgenkreisen der Bezugsgruppen gibt es gleichbleibende Rituale. Wer ist da, wer fehlt? Wir spre-
chen über die Interessen der Kinder und Aktuelles aus ihrer Lebenswelt. Wir singen Lieder und erzählen 
Geschichten, feiern die Geburtstage. Der Morgenkreis gibt uns die Möglichkeit, die Angebote und Aktivitäten 
des Tages mit den Kindern zu besprechen.

c) Unter Dreijährige
Kinder unter drei Jahren benötigen mehr körperliche und seelische Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit 
in allen Bereichen als die älteren (z.B. beim An- und Ausziehen, Gefahrenvermeidung, Hygiene). Vor allem in 
der offenen Arbeit braucht das zweijährige Kind auch einen geschützten Rahmen, der ihm Sicherheit und 
Freiraum für seine Entwicklung bietet. D.h. neben den unterschiedlichen Angeboten für alle Kinder braucht 
es gezielte Entwicklungsanreize und altersspezifische Angebote. Da die „Bezugs-Erzieherin“ die notwendige 
Nähe und den Schutz für das Kind bietet, werden die Kleinen zunächst ihre Angebote wahrnehmen. 



3. Offene Arbeit

d) Raumkonzept 
Unsere Räume sind so eingerichtet, dass die Kinder in bestimmten Funktionsräumen Spielmöglichkeiten 
und Materialien vorfinden. Die Kinder haben die Möglichkeit, zu entscheiden, was sie gerne machen möch-
ten und den entsprechenden Raum dafür zu wählen. Durch die großzügige Gestaltung und die Vielfalt an 
Material können die Kinder selbständig ausprobieren und experimentieren, sich anregen lassen, gemeinsame 
Spielprozesse ungestört gestalten oder sich auch zurückziehen. Für jeden Raum ist eine Kollegin zuständig. 
Wir planen die Einrichtung und Ausstattung der Räume im Team und gemeinsam mit den Kindern.  Folgende 
Funktionsräume sind in unserer Kita vorhanden:

Spielzimmer
In diesem Raum mit Hochebene gibt es vielfältige Angebote z.B. eine Puppenecke, einen Kaufmannsladen, so-
wie einen Verkleidungsbereich. Weiterhin haben die Kinder die Möglichkeit zu Gesellschaftsspielen, Puzzlen, 
Steckspielen, etc.

Bauraum
Im Bauraum finden die Kinder Materialien zum Konstruieren und Bauen vor wie Holzbausteine, Autos, 
Zubehör, Naturmaterialien, Werkzeuge, eine Eisenbahnanlage, große und kleine Legosteine und unterschied-
liche Figuren. Die Hochebene im Bauraum bietet eine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder.

Kunst- und Werkraum
Es gibt die unterschiedlichsten Materialien, um die Phantasie und Kreativität jedes Kindes anzuregen und 
alles ist übersichtlich und für die Kinder zugänglich untergebracht. Den Kindern stehen u.a. eine Werkbank, 
ein Knettisch und eine Malwand zur Verfügung. Das „Material-Büffet“, das wir angebotsbezogen fortlaufend 
aktualisieren, bietet den Kindern viele Möglichkeiten zur kreativen Betätigung.

Kuschelraum
Dieser Raum ist mit Matratzen, Decken und Kissen ausgelegt. Bücher, Cassetten und CDs laden zum 
Ausruhen und Träumen ein. Außerdem gibt es Massage-Material, um die Entspannung der Kinder zu fördern.

Forscherraum
In diesem Raum wollen wir die Kinder zum Entdecken von Buchstaben und Worten anregen, zu ersten 
Erfahrungen mit Zahlen, Formen und Mathematik und zum naturwissenschaftlichen Experimentieren. 
Dazu halten wir vielfältige Spiele und Materialien bereit (u.a. Würfel, Waagen, Magnete. Lupen, Globus, 
Lernspiele).

Bewegungsraum (Bewegung, Musik, Schlafen)
Der Bewegungsraum wird multifunktional genutzt. Er enthält viele Elemente, die Bewegung anregen und 
fördern, wie z.B. Reifen, Turnmatte, Turnbank, Sprossenwand, Bälle und Kletterturm.  Wir nutzen den Raum 
außerdem für Musik, Kreis- und Singspiele. In der Mittagszeit dient der Raum zum Schlafen.



4. Religionspädagogische Arbeit 

In unserer evangelischen Kita ist die christliche Erziehung ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, die 
nicht losgelöst vom übrigen Geschehen gesehen werden kann. Sie soll Spaß machen! Wir wollen im Zu-
sammenleben in der Kita durch unsere christliche Grundeinstellung aktives Vorbild sein. Jedes Kind soll bei 
uns die Erfahrung machen, dass es angenommen und bejaht wird mit all ‚seinen Stärken und Schwächen‘. Es 
soll sich zu einem freien, mutigen, selbstbewussten, kritischen und liebesfähigen Menschen entwickeln, der 
verantwortlich mit sich, anderen und der Welt umgeht. Bei der einmal wöchentlich Erzählung von biblischen 
Geschichten, geht es uns zunächst um das Nahebringen der Geschichten aus der Bibel. Zu den Kirchen-
festen im Jahreskreis lesen und erzählen wir begleitend aus der Bibel und betrachten Bilderbücher. Dazu 
basteln, singen und spielen wir, um die Geschichten aufzuarbeiten.

5. Die Eingewöhnung neuer Kinder

Dies ist eine erste wichtige Phase für die Kinder und die Eltern. Um sowohl den Kindern als auch den Eltern 
möglichst viel Sicherheit zu geben, ist jedes Kind einer bestimmten Erzieherin (Bezugserzieherin) zugeord-
net. Sie begleitet die Kinder, bis sie genügend Sicherheit erworben haben und sich selbst „auf den Weg“ 
machen. Um die Anfangssituation für alle Beteiligten zu erleichtern, nehmen wir nicht alle Kinder am selben 
Tag auf. In Absprache zwischen der Erzieherin und den Eltern gestalten wir die Eingewöhnung und deren 
Dauer individuell nach Alter und Entwicklung des Kindes. Jedes neu aufgenommene Kind wird in der ersten 
Zeit von einer ihm vertrauten Person (meist einem Elternteil) über Tage und Stunden begleitet. Wir bitten 
die Eltern, sich nach dem Bringen oder der verabredeten Zeit von ihrem Kind zu verabschieden. Das Ritual 
sollte immer gleich sein, dies gibt dem Kind Sicherheit und baut Ängste ab. Einigen Eltern fällt es schwer, die 
erste Trennung von ihrem Kind zu bewältigen. Deshalb bleiben wir mit den Eltern im Gespräch und nehmen 
die Kinder liebevoll auf. 



6. Pädagogische Schwerpunkte

a) Bildungsbereiche nach dem Berliner Bildungsprogramm

Körper, Bewegung und Gesundheit
„Sich bewegen lernen heißt fürs Leben lernen“ (Gerald Hüther). 
In unserer Kita wird sehr viel Wert auf Bewegung gelegt. Das Außengelände lädt während des ganzen Jahres 
zum Spielen und Bewegen ein. Bei Ausflügen und Waldspaziergängen werden weitere Bewegungsmöglich-
keiten genutzt. In der Kita bieten wir Bewegungsspiele zur Körperwahrnehmung an und nehmen viele 
Bewegungsanlässe im Kita-Alltag wahr. Mit viel Spaß an der Bewegung werden die Körperkoordination, das 
Gleichgewicht, das rhythmische Gefühl und die Motorik gefördert. Darüber hinaus gibt es wöchentlich ein 
externes Sportangebot. 

Wir legen viel Wert auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Die Mahlzeiten werden in unserer 
Kita täglich frisch von der Köchin zubereitet. Das gibt uns auch die Möglichkeit, auf Diäten einzugehen. 
Unsere Kinder lernen, Mahlzeiten zu genießen und zu einer angenehmen Tischkultur beizutragen. Sie lernen, 
selbständig mit Besteck zu essen. Je nach Alter und Entwicklungsstand übernehmen die Kinder Aufgaben, z.B. 
das Decken des Geschirrs.

Ruhen und Schlafen
Eine Ruhephase ist mittags wichtig zum Auftanken und Regenerieren. Die Kinder haben die Möglichkeit 
zu schlafen oder zu ruhen. Wir stimmen die Kinder in die Mittagsruhe durch Vorlesen ein. Die Kinder, die 
schlafen, halten ihren Mittagsschlaf in unserem Bewegungsraum von 12.30 bis 14.00 Uhr. Um auf die Schlaf-
gewohnheit des Kindes einzugehen, können Nuckel, Kuschelkissen oder -tiere von zu Hause mitgebracht 
werden. Für die Kinder, die ruhen, stehen der Kuschelraum und die anderen Räume zur Verfügung. Jedes 
Kind sucht sich einen Platz.

Hygieneerziehung 
Die Sauberkeitserziehung soll in erster Linie Spaß machen. Das Kind lernt seinen Körper kennen und fühlen. 
Die Kleinen erleben und sehen die Großen, die schon selbständig zur Toilette gehen. Über das Zuschauen 
und Nachahmen werden auch sie sauber. Das Kind wird angehalten, nach dem Toilettengang zu spülen, sich 
die Hände zu waschen und abzutrocknen. Braucht das Kind, wenn es in die Kita kommt, noch eine Windel, 
bitten wir die Eltern für genügend Windeln und Wechselwäsche zu sorgen. Beim Wickeln nehmen wir uns 
Zeit für liebevolle Zuwendung. Nach den Mahlzeiten achten wir auf regelmäßiges Zähne putzen, gegebenen-
falls wird Unterstützung angeboten. 1x jährlich kommt auch der zahnärztliche Dienst in die Kita. 

Soziale und kulturelle Umwelt
„Die sozialen Beziehungen sind die Voraussetzung aller Bildungsprozesse. Ohne soziale Beziehungen ist Bildung nicht 
denkbar“ (Berliner Bildungsprogramm 2004, S. 53). 
Nach den ersten sozialen Erfahrungen in der Familie erweitert die Kita das soziale Umfeld der Kinder. Die 
Kinder lernen in der Kita, sich zu einer Bezugsgruppe zugehörig zu fühlen. Die Kinder entwickeln Freund-
schaften zueinander. Hier ist es wichtig, den achtsamen Umgang untereinander und das Verhalten bei Kon-
flikten zu üben. Wir erarbeiten mit den Kindern Regeln für die Gruppe, die eingehalten oder nach Bedarf 
zusammen verändert werden. Gruppenübernachtungen, Kinderreisen und Ausflüge stärken die Selbstän-
digkeit des einzelnen Kindes und das Gruppengefühl. Wir ermöglichen den Kindern die Erweiterung ihres 
kulturellen Horizontes durch Vermittlung von Geschichten, Liedern, Tischkultur usw.



6.1.  Pädagogische Schwerpunkte

Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien 
In unserer Kita wird viel Wert auf Sprache und Kommunikation gelegt. Wir unterstützen die Kinder als 
Sprachvorbild bestmöglich in ihrer Sprachentwicklung. Die Kinder haben in der Kita unterschiedliche 
Möglichkeiten, sich mit Sprache und Schrift auseinander zu setzen. Wir fördern den Umgang mit Büchern 
und Bildern gemäß dem Zitat von James Daniel „Bücher sind fliegende Teppiche ins Land der Phantasie“.
Des Weiteren fördern wir Sprache und Kommunikation durch:
•  ein sprachförderndes und -anregendes Umfeld und Angebote zur Wortschatzerweiterung 
•  Unterstützung der Kinder, eigene Phantasie und lustvolle Erlebnisse mit Sprache zu machen, z.B. 
  Geschichten erfinden, sich mit Reimen und Geschichten auseinander zu setzen, verschiedene Schriften   
 kennen zu lernen und die Lust am Phantastischen zu wecken
•  Vorleben und Erlernen von Kommunikationsregeln
•  anderen Zuhören lernen

Bildnerisches Gestalten 
Bildnerisches Gestalten bedeutet für uns, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, sich mit verschiedenen 
Techniken und Materialien mit der Welt künstlerisch auseinander zu setzen. Sie lernen so, die Welt mit allen 
Sinnen zu begreifen. Dabei haben sie die Freiheit, in unserem Kunst- und Werkraum eigene Ideen zu entwi-
ckeln und diese umzusetzen. Unsere Wertschätzung und Anerkennung der Werke der Kinder ist wichtig, da 
diese Ausdrucksmittel ihrer Gefühle, Interessen und Ideen sind. Wir wollen durch Kunst die Wahrnehmung 
der Kinder schärfen, die Sinne anregen und das Selbstbewusstsein für das Eigene stärken, denn „Nichts ist im 
Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen war“ (Reggio Emilia).

Musik 
Die Musik, das Singen, hat in unserer Kita einen großen Stellenwert. Wir möchten die Freude daran den 
Kinder vermitteln. Durch das Singen und Musizieren vieler alter und neuer Lieder werden Sprachvermögen 
und -verständnis ausgebaut. Begleitende Bewegungen helfen, die Musik mit allen Sinnen zu erleben. Verschie-
dene Rhythmen, in ganzheitlicher Bewegung und mit Orff-Instrumenten gespielt, werden zur Liedvermitt-
lung und -begleitung eingesetzt.  Wir singen regelmäßig in den Gruppen, einmal wöchentlich in der großen 
Runde, sodass alle Kinder die Lieder, die bei uns gesungen werden, mitsingen können. Durch häufiges Singen 
verbessern wir Sprache, Singfähigkeit, Konzentration und Merkfähigkeit der Kinder. Durch Vorsingen und 
Aufführungen vor den anderen Kindern oder vor größerem Publikum werden Selbstbewusstsein und Eigen-
ständigkeit gestärkt.

Mathematische Grunderfahrungen 
Im täglichen Zusammensein mit den Kindern achten wir darauf, ihnen mathematische Grunderfahrungen 
anzubieten. Wir benennen Farben und Formen, zählen Dinge ab und ordnen nach verschiedenen Kriterien, 
z.B. auch beim Aufräumen. Wir spielen Würfelspiele, um dabei die Würfelbilder kennen zu lernen und stellen 
Instrumente zum Messen und Wiegen bereit. In der Kita, in der Umgebung, in der Natur, an uns selbst su-
chen wir gemeinsam nach Farben, Formen, Mustern und Zahlen. Wir unterstützen die Kinder, wenn sie ihre 
mathematischen Kenntnisse erweitern wollen (z.B. kleine Rechenaufgaben, Uhr lernen).

Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen 
Wir schaffen Möglichkeiten, naturwissenschaftlich-technische Grunderfahrungen zu sammeln. Die Kinder 
lernen ein Grundverständnis von Raum und Zeit, Natur und Umwelt. „Viele der „Warum?“- Fragen des Kindes 
richten sich auf naturwissenschaftliche oder technische Phänomene. Das Kind nimmt durch Beobachten, Beschreiben, 
Vergleichen und Bewerten seine belebte und unbelebte Umwelt wahr. Es streift durch die Fachdisziplinen der Biolo-
gie, Chemie, Physik und Technik, nach seiner eigenen Logik und ganz nach seinem Interesse“ (Berliner Bildungspro-
gramm 2004, S. 99). Wir gehen im täglichen Leben auf die Fragen der Kinder ein und vertiefen diese durch 
verschiedene Experimente. Dabei kommen verschiedene Materialien und Geräte wie Prismen, Reagenzgläser, 
Becherlupen und Alltagsmaterialien zum Einsatz. Wir nehmen an den Fortbildungen des Hauses der Kleinen 
Forscher teil.



6.2.  Pädagogische Schwerpunkte

b) Das Spiel
Spielen ist uns wichtig!
Das Spiel ist ein ursprünglicher, allgemeiner und vielseitiger Lernprozess des Kindes und durchdringt alle 
seine Lebensbereiche. Beim freien Spielen – vor allem im Rollenspiel – bewältigt und verarbeitet das 
Kind seine Lebenssituation, seine Erlebnisse, Konflikte und Probleme. Es verfestigt seine Erfahrungen und 
verankert das Gelernte. Somit lernt das Kind spielerisch das Sozialverhalten, erweitert seine Sprachkenntnis-
se, trainiert seine Grob- und Feinmotorik und kann seine Phantasie und Kreativität entfalten. Beim Spielen 
schließt das Kind Freundschaften, sammelt neue Erfahrungen und lernt Rücksichtnahme auf andere 
Menschen. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, Konflikte selbständig zu lösen. Wenn es nötig ist, geben 
wir Hilfestellung. 

Neben dem Freispiel gibt es angeleitete Spiele, in denen eine Erzieherin ganz gezielte Angebote macht, 
die auch einzelne Kinder in besonderer Weise fördern. Der Übergang ist fließend. Sie fördern die Sinne, 
die Sprachentwicklung, die Feinmotorik, die Erziehung zu Umweltbewusstsein u.v.m. Angebote dazu sind z.B. 
Stehgreif- / Rollenspiel, Anregungen durch Vorlesegeschichten, Singspiele, Gesellschaftsspiele, Konstruktions-
spiele. Die Gestaltung der Räume und das Materialangebot ermöglichen dem Kind, eine seinen Neigungen 
und Interessen entsprechende Beschäftigung zu wählen. 

c) Arbeit in Projekten 
Wir arbeiten projektbezogen und beziehen dabei alle Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms ein.
In einem Projekt setzen sich Kinder und Erzieherinnen längerfristig auf dem Wege des entdeckenden und 
forschenden Lernens mit einem Thema auseinander. Die Projektthemen orientieren sich an den Interessen 
und Lebenswelten der Kinder. Die Durchführung der Projekte soll allen Beteiligten Spaß und Freude bringen. 

d) Höhepunkte im Kita-Alltag

Feste und Feiern
Wir feiern entsprechend der Kirchenfeste und Jahreszeiten: Fasching, Ostern, Sommerfest, Laternenfest, 
Nikolaus und Weihnachten. Der Geburtstag jedes Kindes wird in der Gruppe gefeiert. Er ist ein wichtiger 
Tag im Leben des Kindes. In „Feier-Rituale“ eingebunden, steht es 1x im Jahr im Mittelpunkt und darf den 
Morgenkreis maßgeblich mitbestimmen.

Ausflüge
Ausflüge sind ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Ausflüge machen Spaß und beinhalten 
vielfältige Lernprozesse wie:                 
• Erkundung des Lebensumfelds des Kindes (z.B. Besuche zu Hause, Spazieren gehen, Einkaufen…)
• Üben von richtigem Verkehrsverhalten
• Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
• Kennen- und Verstehen lernen von Natur und Umwelt
• vielfältige Bewegungserfahrungen

Dabei achten wir darauf, dass die Ausflüge alters- und entwicklungsgerecht geplant werden.

Übernachtungen in der Kita / Gruppenreisen
Gruppenübernachtungen und Kinderreisen werden für die ältesten Kinder und nach vorheriger Absprache 
mit den Eltern und Kindern angeboten.



7. Übergang in die Grundschule

Vorschulische Erziehung beginnt in unserer Kita mit der Aufnahme des Kindes, denn es wird bei uns ganz-
heitlich und altersentsprechend gefördert und somit auf den späteren Schulbesuch vorbereitet. Unsere 
„Forscher“, d.h. die 5-6-jährigen Kinder,  werden gezielt auf den Übergang zur Grundschule vorbereitet. Die 
Angebote für die Forschergruppe werden von allen Erzieherinnen getragen und altersgerecht entwickelt. 
Dabei hat jede Erzieherin einen anderen fachlichen Schwerpunkt: Experimente, Sprachförderung, Mathema-
tik, Musik und bildnerisches Gestalten. 

Eine Erzieherin ist bei uns die Übergangsbeauftragte und zuständig für die Kooperation mit der Grundschu-
le. Mit der Erich-Kästner-Schule wurde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Dadurch haben wir 
die Möglichkeit, eine erste Klasse zu besuchen sowie gemeinsame Veranstaltungen und Projekte durchzufüh-
ren. Die Übergangsbeauftragten unserer Kita und der Schule sind in einem ständigen Kontakt, um weitere 
gemeinsame Aktivitäten zu planen. 

8. Integration

In unserer Einrichtung steht eine Erzieherin mit der Zusatzausbildung zur Integrationserzieherin zur Be-
treuung von Kindern mit Behinderung zur Verfügung. Grundlage unserer Arbeit sind genaue Beobachtungen, 
Entwicklungsberichte und Förderpläne. Wir arbeiten mit den Eltern, zuständigen Ärzten und Therapeuten 
zusammen.



9. Zusammenarbeit 

a) Zusammenarbeit im Team
Die Mitarbeiterinnen unseres Teams arbeiten offen und vertrauensvoll zusammen. Wir arbeiten gleichbe-
rechtigt Hand in Hand, ein freundliches und fröhliches Miteinander ist uns wichtig. Spaß und Freude bei der 
Arbeit sollen aus unserer Kita einen Ort machen, an dem man sich wohl fühlen kann. Alle Kolleginnen helfen 
und unterstützen sich gegenseitig in den verschiedenen Arbeitsbereichen. 

Die pädagogischen Fachkräfte treffen sich zu wöchentlich Dienstbesprechungen. Dabei hat die Reflexion der 
pädagogischen Arbeit ebenso ihren Platz wie organisatorische und aktuelle Fragen. Die tägliche Zuständig-
keit für die Räume wird in der wöchentlichen Dienstbesprechung festgelegt und richtet sich auch danach, 
welche Angebote in den Räumen stattfinden. Kitazentrierte Fortbildungen bzw. die Reflexion unserer Arbeit 
unter Anleitung einer externen Fachkraft finden regelmäßig statt. 

b) Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Eltern sollen sich bei uns wohl fühlen. Zum Wohl des Kindes und der Gemeinschaft brauchen wir die 
Mitarbeit und Unterstützung der Eltern. Dabei sind für uns die Gespräche mit den Eltern Grundlage für eine 
kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Erfahrungsaustausch findet auf Elternabenden, in Ein-
zelgesprächen, in verabredeten Entwicklungsgesprächen und in Tür-und-Angel-Gesprächen statt. Wir machen 
unsere Arbeit transparent in Dokumentationen der pädagogischen Arbeit und mittels Aushängen. Bei der 
Gestaltung von Festen in der Kita und in der Gemeinde bitten wir die Eltern um ihre Mithilfe.

Elternbeteiligung in Gremien
Jährlich wird in jeder Bezugsgruppe ein/e Elternvertreter/in gewählt. 
Die vier Elternvertreter/innen aus den Gruppen treffen sich regelmäßig mit der Kitaleitung, um Anliegendes 
zu besprechen und Anliegen der Eltern an die Kita weiterzugeben. Die Gespräche werden protokolliert und 
die Informationen an alle Eltern per E-Mail weitergegeben.
Die Elternvertreter/innen wählen aus ihrer Mitte
• zwei Vertreter/innen für den Kita-Ausschuss der Gemeinde
• ein/e Vertreter/in für den Gemeindebeirat
• ein/e Vertreter/in für den Bezirkselternausschuss

c) Zusammenarbeit mit dem Träger
Unsere Kindertagesstätte ist ein Teil der Kirchengemeinde Dahlem. Durch Kontakte zwischen der Gemein-
deleitung, Mitarbeiter/innen der Gemeinde und der Kita findet ein Austausch statt. Es werden Familiengot-
tesdienste und Gemeindefeste veranstaltet, an denen wir uns beteiligen. In der Regel nimmt die Leitung an 
der einmal im Monat stattfindenden Mitarbeiterbesprechung der Gemeinde teil. Zwei Mitarbeiterinnen der 
Kita haben im Kita-Ausschuss der Gemeinde Sitz und Stimme.

d) Zusammenarbeit mit dem Förderverein
Der Förderverein der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem e.V. ist im Juli 1978 gegründet worden. 
Ziel war es von Anfang an, alle Felder der gemeindlichen Arbeit (Kinder, Jugend, Senioren, Kirchenmusik, 
Gottesdienste u.a.) bei Bedarf mit Geld- oder Sachspenden zu unterstützen. In den letzten Jahren hat der 
Förderverein die Kosten für den Zivildienstleistenden in unserem Kindergarten übernommen. Derzeit 
prüfen wir die Möglichkeit, Teilnehmer/innen des Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes zu gewinnen.



10. Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung unserer Arbeit ist für uns selbstverständlich. Wir führen diese auf verschiedenen 
Ebenen durch:
• Wir haben von 2002 bis 2004 an einem Projekt zur KES-basierten Qualitätsentwicklung teilgenommen.
• Wir überarbeiten regelmäßig unsere Konzeption.
• In unserer Kita haben wir bisher drei Interne Evaluationen nach dem Berliner Bildungsprogramm 
 durchgeführt. Für die Externe Evaluation sind wir im Jahr 2012 angemeldet.
• Die Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.

11. Vernetzung und Kooperation

Innerhalb des Kirchenkreises gibt es eine enge Vernetzung mit den anderen Evangelischen Kitas. Es werden 
Konvente für die Kitaleiterinnen, die Stellvertretungen, die Erzieherinnen und die Wirtschaftskräfte ange-
boten. Information und Anregungen aus den AG´s, Konventen und Ausschüssen werden in der kitainternen 
Dienstbesprechung weitergegeben. Es werden regelmäßige Kontakte mit anderen externen Partnern, z.B. 
Fachschulen, Beratungsstellen, Feuerwehr, Polizei, Geschäfte, Bibliothek usw. gepflegt.

5. Die Eingewöhnung neuer Kinder



12. Kontaktdaten

Adresse
Kindertagesstätte der Ev.angelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem
Thielallee 1+3, 
14195 Berlin-Dahlem
Telefon: 030 841 705-20
E-mail: ev.kita-thielallee@freenet.de
kita.thielallee@kg-dahlem.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:00 bis17:00 Uhr

Sprechzeiten 
Dienstag       13:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag   10:00 bis 12:00 Uhr

Verkehrsverbindungen
U-Dahlem Dorf oder Bus X 11, X 83 und 110 


