
Kita 
‚Bunte Plonzstifte‘

Liebe Eltern und andere wissbegierige Mitmenschen, wir 
laden Sie herzlich auf eine kleine Reise durch unsere Kita 
ein.

Machen Sie sich auf den nächsten Seiten ein Bild von uns ! 
Viel Vergnügen ! 



Der Träger  
stellt sich vor 

Forum Soziale Dienste (FSD) ist eine unter dem Dach des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes gemeinnützig arbeitende Gesellschaft im sozial-
pädagogischen Bereich mit Sitz in Berlin-Neukölln. 

Ziel der Arbeit ist die besondere pädagogische Förderung, Unterstüt-
zung und Betreuung von Kindern im vorschulischen Bereich. FSD möchte 
Voraussetzungen schaffen, damit Kinder sich zu selbstbewussten und 
selbstbestimmten, kritikfähigen und humanen Persönlichkeiten entwi-
ckeln können. Die Kinder sollen später in der Lage sein, im sozialen Mit-
einander ihr eigenes gesellschaftliches Leben aktiv zu leben, zu reflek-
tieren und zu gestalten. Dabei ist uns wichtig, Kinder mit schwierigem 
sozialem Hintergrund aufzufangen und ihnen einen Rahmen zu bieten, 
der eine positive Entwicklung ermöglicht. 

Die Arbeit erstreckt sich auf 12 Kindertagesstätten in vier Bezirken 
von Berlin, wobei in mehreren Einrichtungen Kinder mit und ohne För-
derbedarf ge meinsam betreut werden.
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Die Kita  
stellt sich vor 

Unser Kindergarten befindet sich in einem ruhigen, grünen und sanierten 
Wohngebiet mit guter Verkehrsanbindung. Mit dem Bau von Wohnungen  
und Reihenhäusern ziehen viele junge Familien in unseren Sozialraum. Wir 
betreuen Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten, aus verschie-
denen Kulturen und ein Teil unserer Kinder wächst zweisprachig auf. 
180 Kinder im Alter von 8 Wochen bis zur Einschulung spielen, singen, 
toben, lachen und lernen in unserer Kita. 
Unser Haus verfügt über acht Bereiche für Kinder. In zwei Kleinkind-
bereichen werden unsere Jüngsten bis zu ihrem 2. Geburtstag liebevoll 
betreut. Alle anderen Bereiche sind altersgemischt. Dort lernen Kinder 
zwischen 2 und 6 voneinander und miteinander. Jeder Bereich besteht 
aus zwei Räumen mit verschieden Spielbereichen, einer Garderobe und 
einem Bad. 
Unsere drei übergreifenden Räume stehen allen Kindern zur Verfügung. 
Zu diesen Räumen gehören ein großer Sportraum, der Baumhausraum und 
die Bewegungsbaustelle. 
Unsere Kita ist von 6.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Kinder mit unterschied-
lichstem Betreuungsbedarf sind herzlich willkommen. 



Profil unserer Kita 

Profil 
der 

Einrichtung

Sprach- 
förderung

Gesunde 
Ernährung

Bewegung

Naturnaher 
Garten

Familien- 
ergänzende 
Erziehung

Inklusion

Alters- 
gemischte 
Gruppen

Orientierung
am Situations-

ansatz Projekt-
arbeit

Eltern-Kind-
Gruppe



Eingewöhnungsphase 

Die Eingewöhnung, egal in welchem Alter, wird in allen Gruppen sehr 
individuell in Absprache mit den Eltern zum Wohle des Kindes gestaltet. 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass in den meisten Fällen 4 – 8 Wochen 
ausreichend sind. Am An fang der Eingewöhnung ist die Anwesenheit 
eines Elternteils notwendig, um dem Kind den Einstieg zu erleichtern. 
Eltern lernen dabei die Arbeit in der Gruppe, die Kinder und die Erzie-
herin gut kennen. Das ist die beste Basis für eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Langsam steigern wir die Betreuungszeiten Ihres 
Kindes, bis es ganztägig bei uns ist. 

Bevor ein Kind unsere Kita besucht

Eltern, denen wir einen Kitaplatz zur Verfügung stellen können, bieten 
wir die Möglichkeit einer individuellen Hausbesichtigung. 
Uns ist es wichtig, Sie als Eltern mit den Räumlichkeiten und dem päda-
gogischen Konzept vertraut zu machen. 
Um die lange Wartezeit vor Kitaaufnahme zu verkürzen, ermöglichen wir 
den neuen Eltern und Kindern den Besuch unserer Eltern-Kind-Gruppe. 
Zwei Monate vor Kitaaufnahme spielt Ihr Kind nachmittags in seiner  
zukünftigen Gruppe und Sie als Eltern haben die Möglichkeit sich aus-
zutauschen. Diese Art der Kontaktaufnahme ist uns Pädagogen sehr 
wichtig, da sich die Eingewöhnung für die Kinder dadurch erleichtert. 



Kleinkindbereich

Unsere Kinder im 2. Lebensjahr werden im Kleinkindbereich liebevoll be-
treut. Dort haben sie jeweils zwei Themenräume mit unterschiedlichen 
Angeboten zur Verfügung. So laden diese Zimmer zum Spielen, Bewegen, 
Ausruhen, Basteln und Experimentieren ein. In Ruhe und Geborgenheit 
lernen die Kinder ihre ersten Schritte.  

Sauberkeitserziehung: „Der Weg zum Topf beginnt im Kopf“ – so lautet 
unser Standpunkt, wenn es um die Entwöhnung von der Windel geht. 
Erst wenn alle körperlichen und geistigen Voraussetzungen entwickelt 
sind, kann das Kind Darm und Blase bewusst beherr schen. Dies vollzieht 
sich meist am Ende des zweiten Lebensjahres.  

Wir lassen den Kindern Zeit und 
geben diesem Lebensabschnitt 
nur die Bedeutung, die er für 
die körperliche Entwicklung 
ihres Kindes auch hat. 



Altersmischung

Ab dem 2. Geburtstag spielt und lernt Ihr Kinder in altersgemischten 
Bereichen. Ihr Kind verbleibt in seinem Bereich bis zur Einschulung. 
Dies gewährleis tet eine kontinuierliche Betreuung über die gesamte Kin-
dergartenzeit. Der Auf bau stabiler Beziehungen zu Kindern und Pädago-
ginnen bietet ihrem Kind Sicherheit und eine harmonische Entwicklung. 

Altersmischung ist für die kindliche Entwicklung in jedem Alter von 
großem Vor teil. Jüngere Kinder lernen von älteren und die größeren Kin-
der entwickeln durch verantwortungsvolles Handeln Selbstbewusstsein, 
Eigenverantwortung und Rück sichtnahme. Darüber hinaus festigen die 
größeren Kinder ihr Wissen, indem sie es an jüngere Kinder weitergeben. 
Jedes Kind hat Zeit für seine eigene individuelle Entwicklung und kann 
frei von Leistungsdruck lernen und spielen. 



Inklusion

In unserer Kita werden Kinder mit und ohne zusätzlichen Förderbedarf 
gleichermaßen in ihrer Entwicklung unterstützt. Wir bieten Hilfe, da wo 
sie notwendig ist und schaffen Bedingungen, die eine gute Förderung 
möglich machen. 

Kinder befinden sich in unterschied-
lichsten individuellen Lebenssituati-
onen. Die Pädagogin erkennt durch 
gezielte Beobachtung die Interessen 
und Neigun gen Ihrer Kinder und 
entwickelt mit ihnen gemeinsam ein 
Projekt. Innerhalb dieses themenspe-
zifischen Projektes erlernen Ihr Kind 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus allen 
Sachbereichen des Berliner Bildungs-
planes. Durch gemeinsame Erleb nisse, 
wie z. B. Ausflüge, Theaterbesuche, 
Kita-Reisen, gemeinsame Feste und 
Angebote, durch Experimentieren, 
Sport und Spiel werden den Kindern 
gleiche Entwicklungschancen geboten. 

Situationsansatz – Was ist das?



Das Spiel ist und bleibt die Haupt-
tätigkeit Ihres Kindes. Im Spiel 
entwickelt Ihr Kind Phantasie, 
übt soziales Verhalten, schlüpft 
in eine Rolle und ahmt Erlebtes 
nach. Die Kinder probieren sich 
aus, konzentrieren sich über einen 
längeren Zeit raum und festigen 
Handlungsabläufe. Sie lernen Kon-
flikte sprachlich zu lösen, Regeln 
einzuhalten, Absprachen zu tref-
fen und entwickeln Teamgeist. 

Unsere Wackelzähne 

Vorschule ist die Zeit vor der Schule und beginnt für ihr Kind am ersten 
Kita-Tag. Für einen guten Start in der Schule ist der Erwerb von Wis-
sen genauso wichtig, wie das Erlernen 
von grundlegenden Fähigkeiten in der 
Se lbständ igke it und die Herausbil-
dung eines gesun- den Selbstbewusst-
seins. Durch viel- fältige Er fahrungen 
und durch zielge- richtete pädagogi-
sche Angebote werden die Kinder 
gut auf die Schule vorbereitet. Im letz-
ten Jahr vor der Schule gibt es viele gemeinsame Aktionen für unsere 

Wackelzahnkinder. 

Das Spiel – Haupttätigkeit von Kindern !



Sport und Bewegung

Unser Ziel ist es, Kinder in 
allen Bereichen zu fördern. 
Darüber hinaus bie ten wir 
verschiedene zusätzliche An-
gebote im Bewegungsbereich. 
Dafür haben wir einen großen 
Sportraum, einen Baumhaus-
raum und eine Bewegungsbau-
stelle eingerichtet.  

Hier nutzen die Kinder täglich freie und zielgerichtete Bewegungsan-
gebote. Bewegung ist Motor jeder Entwicklung. Wer sich nicht bewegt 
bleibt sitzen. Die Bewegung und die motorischen Fähigkeiten haben eine 
zentrale Bedeutung bei der körperlichen und geistigen Entwicklung.
Wer rückwärts laufen kann, kann auch richtig rückwärts zählen. Nur 
wenn Ihr Kin d körperlich ausgelastet ist, kann es sich geistig konzent-
rieren. Lernen, Begreifen und Erkennen sind in der kindlichen Entwick-
lung immer mit Bewe gungshandlungen verbunden. 

Auch unser Garten lädt zum 
fröhlichen Spiel und zu aus-
gelassener Bewegung ein. Um 
auch hier unterschiedlichste 
Bewegungsmuster zu fördern, 
haben wir den Garten Schritt 
für Schritt zu einer naturna-
hen Oase umgestaltet.



Sprachförderung

… weil Sprache das wesentlichste menschliche Kommunikationsmittel ist. 
Wenn Ihr Kind sich sprachlich gut ausdrücken kann, kann es aktiv am so-
zialen Leben teilnehmen. Wir akzeptieren die Individualität eines jeden 
Kindes und fördern Sprache stets ganzheitlich, also in allen Situationen 
des Tages. Für uns Pädagoginnen bedeutet das, sich auf das Tempo des 
Spracherwerbs eines jeden einzelnen Kindes einzulassen und die Art und 
den Umfang seiner Spracherwerbsfähigkeiten als natürlichen Entwick-
lungsprozess zu akzeptieren.
Darüber hinaus gibt es eine Sprachfördergruppe. Ziel dieser Gruppe 
ist die zusätzliche Förderung von sprachlichen Kompetenzen in einer 
ruhigen Atmosphäre und einem geschützten Raum. Hier haben die Kin-
der mehr Zeit zum Ausprobieren und feiern kleine Erfolge. Die Sprach-
förderung findet in spielerischer Form statt. Diese Gruppe wird von 
unserer Fachpädagogin für Sprachförderung durchgeführt. 

Gesunde Ernährung 

In unserer hauseigenen Küche wird jeden 
Tag ein gesundes Mittagessen und ein fri-
sches Vesperangebot zubereitet. Wir bie-
ten eine vollwertige Ernährung, die wenig 
Zucker, wöchentlich Fisch, viel Obst und 
Gemüse, sowie Vollkornprodukte enthält. 
Ihr Kind soll Freude und Lust am Essen 
verspüren. Deshalb kann es sein Vesper 
selber auswählen und zubereiten. Das 
Zähneputzen wird täglich mit den Kin-
dern ab drei durchgeführt. 



Unser Tagesablauf

6.00 - 8.00 Uhr Frühdienst mit Freispiel 

8.00 Uhr Frühstück in allen Bereichen 

ab 8.30 Uhr Freispiel 

ab 9.00 Uhr Alle Kinder sollten anwesend sein  
Projektarbeit, Pädagogische Angebote  
Freispiel im Haus oder Garten 

ab 11.45 Uhr Mittagessen 
Zähneputzen 
Vorbereitung zur Mittagsruhe 

ab 12.45 Uhr Mittagsruhe 
Kinder, die nicht schlafen, beschäftigen sich 

14.00 Uhr Aufstehen 

14.30 Uhr Vesper 

ab 16.30 Uhr Beginn der Spätdienstphase 

18.00 Uhr Alle Kinder sind abgeholt, die Kita schließt



Frühdienst

Der Frühdienst ist von 6.00 – 8.00 Uhr. Wir begrüßen alle Kinder. Hier 
ha t Ihr Kind die Möglichkeit in Ruhe anzukommen, zu spielen oder sich 
noch auszuruhen.
Es gibt keinen festen Frühdienst. Da jede Pädagogin zum Frühdienst 
eingeteilt wird, kennen die Kinder alle Kolleginnen. 

Frühstückszeit

Ihr Kind frühstückt in seinem Bereich. Die Kinder essen ihr von zu Hau-
se mitge brachtes Frühstück.
Die Mahlzeit wurde mitunter durch die Bringesituationen und Elternge-
spräche unterbrochen. Immer stärker wurde der Wunsch von Kindern 
und Pädagoginnen nach einer entspannten Frühstückssituation mit ge-
meinsamen Tischgesprächen und einer ungestörten Atmosphäre. Um die 
Eltern für unser Anliegen zu gewinnen, haben wir einen Frühstücksfilm 
gedreht und auf den Elternabenden besprochen.
Jetzt ist es bei uns eine feste Regel, dass Kinder bis 8.00 Uhr oder ab 
8.30 Uhr gebracht werden. Dieser Grundsatz steht in unserer Haus-
ordnung. 



Mittagessen

Ihr Kind isst in seinem Bereich. Es erhält die Möglichkeit Neues zu 
probieren. Ihr Kind tut sich sein Essen selbst auf. Es gibt keine feste 
Sitzordnung am Tisch. Die Kinder decken den Tisch selbstän dig. Beim 
Essen führen sie leise Tischgespräche. Die Atmosphäre ist angenehm 
und entspannt. 

Mittagsruhe

Vor der Mittagsruhe schauen sich die Kinder Bücher an, unterhalten 
sich oder spielen noch ein wenig, bis das letzte Kind im Bett ist. Dann 
erleben die Kinder eine Gute-Nacht–Geschichte oder eine Entspannungs- 
reise. Alle Bereiche kooperieren während der Mittagsruhe. Es gibt 
Bereiche, in denen die Kinder schlafen und andere Bereiche, in denen 
die Kinder spielen können. Kinder, die nicht einschlafen können, stehen 
nach kurzer Zeit auf und gehen in die Spielgruppe. 
Wackelzahnkinder entscheiden selbst, ob sie wach bleiben möchten 
oder sich ausruhen. 



Spätdienst

Die Kinder spielen im Gruppenraum bis 16.30 Uhr. Dann setzt die 
Spätdienstphase ein und verschiedene Bereiche werden zusammenge-
legt. Die letzten Kinder treffen sich um 17.00 im Spätdienstraum. Die 
Anzahl der Pädagoginnen, die im Spätdienst arbeiten, richtet sich nach 
der Anzahl der zu betreu enden Kinder. Auch das letzte Kind hat ein 
Recht bis zum Schluss zu spielen.  

Begrüßung und Verabschiedung der Kinder

Alle Kinder begrüßen und verabschieden sich bei ihrer Pädagogin. Ein 
begleiten des kurzes Gespräch mit den Eltern dient dem Austausch 
über wichtige Informationen und über kleine Erlebnisse des Tages in 
der Kita oder im Elternhaus.

Zur besseren Übersicht in unserer großen Kita mit 180 Kindern und 
fast 30 pädagogischen Fachkräften haben wir kleine Ausweise für 
alle Kinder angefertigt. Auf diesen Karten sind Informationen über 
Abholberechtigungen und ein Foto des Kindes. Die Kinder übergeben 
morgens der Erzieherin den Ausweis und lassen 
ihn sich bei Abholung wieder aushändigen. So 
überblickt jede Pädago- gin zu jeder Zeit zügig, 
welche Kinder in ihrem Verantwortungsbereich 
sind. 
Die Kinder lieben diese Ausweise und gehen sehr 
verantwortungsbewusst damit um.  



Lernen im Alltag

Es gibt keine Zeit am Tag, in der sich Ihr Kind nicht bildet. In jeder 
Phase des Tages setzen sich die Kinder mit Problemen auseinander, ler-
nen Neues, lösen Konflikte, experimentieren, festigen Handlungsabläu-
fe, beobachten, knüpfen soziale Beziehungen, spielen, testen Grenzen 
aus und haben Spaß am Tun. 

Eltern reduzieren Bildung oft auf die Beschäftigung und sind entäuscht, 
wenn ihr Kind auf die Frage „Was hast du heute gemacht?“, freude- 
strahlend erzäh lt: „Ganz viel gespielt!“. In jedem Elternabend suchen 
wir gezielt Kontakt zu den Eltern, um sie noch nachhaltiger über Lern-
prozesse in der Kita zu informieren und zu vermitteln: Kinder können 
nicht gebildet werden, sie können nur sich selbst bilden.  



Erziehungspartnerschaft

Wir sehen unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag familienbegleitend. 
Das bedeutet für uns, dass die Prägung der Kinder durch ihr Elternhaus 
am stärksten ist und Eltern die wichtigsten Bindungspersonen darstel-
len. Es ist das oberste Recht der Eltern die Entwicklung ihrer Kinder 
zu fördern und zu bestimmen. Die Aufgabe der Pädagoginnen ist es, die 
Eltern in dieser Verantwortung zu begleiten und zu unterstützen. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine wichtige Grundlage 
für das Wohlbefinden der Kinder in der Kita. Mit der Aufnahme des 
Kindes in die Kita werden die Pädagoginnen neben den Eltern wichtige 
Bezugspersonen. Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Eltern, sondern 
begleiten die Kinder in einer anderen und neuen Lebenssituation.

Eltern möchten mit ihren Sorgen um ihr Kind ernst genommen werden, 
wollen am Kita-Alltag teilhaben, möchten ihr Kind liebevoll betreut und 
dem Entwicklungsstand entsprechend gefördert wissen. Das sind hohe 
Erwartungen an jede Pädagogin, die wir nur gemeinsam mit den Eltern 
erfüllen können. 

Den ersten Kontakt knüpfen die Eltern bei einer Kita-Besichtigung. Die 
Kita-Leitung nimmt sich für diesen Rundgang viel Zeit, um die Eltern 
umfassend über die Angebote und die konzeptionellen Schwerpunkte zu 
beraten. Wir möchten, dass Eltern sich bewusst für unsere Kita ent-
scheiden.

Kurz vor Kita-Aufnahme findet das Erstgespräch statt. Hier erfahren 
die Eltern, in welchen Bereich ihr Kind aufgenommen wird. Sie lernen 
die Pädagogin kennen und klären alle organisatorischen Fragen. Das Ge-
spräch führt die Leitung, um Eltern und Kind besser kennen zu lernen. 



Die Informationen über das Kind werden 
im Entwicklungsbogen festgehalten und an 
die Pädagogin weitergegeben. 
Jede Pädagogin führt nach abgeschlossener 
Eingewöhnung ein erstes Elterngespräch 
durch. In jährlicher Folge finden dann um-
fangreiche und ausführliche Entwicklungs-
gespräche statt. Sie dienen dem kontinuier- 
lichen Austausch und der Festlegung von 
Zielen für die weitere Förderung des Kindes. 
Bei den Entwicklungsgesprächen nutzen wir 
unser Fachwissen. 

Jede Kitagruppe führt jährlich 2 Elternabende durch und andere 
gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern. Etabliert haben sich in den 
letzten Jahren Schuljahresabschlussfeiern, die als Höhepunkt die 
Übergabe der Zuckertüten an die künftigen Erstklässler haben. 

Zur besseren Mitsprache der Eltern haben 
wir einen Kita-Ausschuss ins Leben gerufen. 
Er besteht aus den gewählten Elternvertre-
tern und der Kindertagesstättenleitung. Wir 
treffen uns im Abstand von 8 Wochen und 
beraten über konzeptionelle Sachverhalte, 
sowie über gruppenübergreifende Angele-
genheiten. Die Elternvertreter vertreten 
die Rechte und Pflichten der Eltern ihrer 
Gruppe. An den Sitzungen sind die Eltern-
vertreter sehr interessiert und erscheinen 
regelmäßig.   



Platz für Notizen: 



Kita ‚Bunte Plonzstifte‘

Leiterin:  Sabine Kruse  
Stellv. Leiterin:  Katja Fiterer  
 
Tel.:  030 / 55 92 163  
Fax:  030 / 55 489 317  
 
Ort: Plonzstrasse 22, 10365 Berlin 

Verkehrsanbindung: 
U-Bhf. Magdalenenstrasse
S-/U-Bhf. Frankfurter Allee
Bus 256 und 240




