
Liebe Eltern, liebe Erzieher,    
das Kitabündnis hat kurz vor Jahresende für gute Nachrichten gesorgt. Der Senat will weitere 
Betreuungsstellen finanzieren. Mehr Planstellen bedeuten natürlich kleinere Gruppen und die 
Chance, die Betreuungsarbeit besser zu gestalten. Eine wünschenswerte Entwicklung, auch 
wenn wir hier ein Problem sehen, das in der derzeitigen Diskussion kaum Erwähnung fand: 
der Berliner Fachkräftemangel. Es fehlen nicht nur Planstellen. Unsere hauseigene Lösung 
entnehmen Sie bitte dem aktuellen Thema. 
Nachdem wir auf  unsere erste Kiezmotte zahlreiche, zumeist positive Reaktionen erhielten, 
wünsche ich Ihnen auch bei der zweiten Ausgabe viel Spaß beim Lesen und last but not least 
natürlich ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Michael SadowSki, GeSchäftSführer

Übrigens: Unsere Bemühungen um eine weitere Sanierungsförderung für die Kita Ahrenshooper 
Straße hatten Erfolg. 620.000 Euro wurden bewilligt. 
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Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

 Kita LichtENzwErgE

Mit 220 Kindern und 31 Erziehern sind wir die größte 
der 17 Kitas. Unser Haus – mit schönem Garten (etwa 
4.800 Quadratmeter) – gehört seit 2003 zur Kinder 
im Kiez GmbH. Und was sich seither getan hat, be-
schreibt am besten ein Brief, den wir von einem Eltern- 
paar erhielten. daniela rzeha, kitaleiterin

Wir starteten 2003 - noch in der staatlichen Kinder-
tagesstätte. Mit Gleichaltrigen begann unser Sohn 
Moritz die Eingewöhnungsphase. Die staatliche Kita 
war nach Leumund und Lage unsere erste Wahl, mit 
einem großen Garten und viel Grün. 
Von 2003 – 2008 vollzog sich mit Auswahl des »Frei-
en Trägers« und in enger Zusammenarbeit der Kita 
mit den Eltern ein Entwicklungsprozess: ein Abschied 
vom Alten und Gewohnten und ein Schritt in eine 
unbekannte Zukunft, deren Schlüssel zum Glück aber 
in unserer Hand lag. Zäune im Garten verschwan-
den, Hügel und neue Spielplätze entstanden nach 
gemeinsam erstellten Vorlagen und Wünschen aller 
Beteiligten, aber auch unter dem Gesichtspunkt der 
Machbarkeit entsprechend behördlicher Vorgaben. 
Das Gebäude wurde über den Europäischen Fond 
und in Zusammenarbeit mit Kinder im Kiez moder-
nisiert, Räume farbenfroh und interessant gestaltet. 
Hinzu kam ein Snoozleraum, ein separater Raum für 
eine Krabbelgruppe oder für Infoabende interessier-
ter Eltern. Seit ein paar Tagen können die Kinder die 
Kinderkochküche nutzen. 
All diese Erfahrungen, verbunden mit unzähligen ge-
meinsamen Aktionen, schweißten viele Eltern und 
Kinder zusammen. So ist es nicht verwunderlich, dass 
auch nach Beginn der Schulphase 2008 im September 
2009 wieder ein Treffen der Eltern, Kinder und Erzie-
her stattfand. Der intensive Austausch fördert heute 
noch Kinder, die längst in der Schule sind, geben dem 
Erzieherteam ein Feedback über den Entwicklungs-
stand und zeigen, dass der richtige Weg eingeschlagen 
wurde. Kinder, Eltern und Erzieher sind zufrieden mit 
dem Erreichten und blicken in eine interessante Zu-
kunft. Die Weichen dafür wurden bereits hier in der 

der smiLEY
Bezirksamt Pankow zeichnet unsere küchen aus

Viele organisatorische Veränderungen der letzten 
fünf  Jahre geschahen für die meisten im Verborgenen 
und sind dennoch von Bedeutung für alle. So hat die  
Kinder im Kiez GmbH eine komplette Neuorganisati-
on der Küchen vorgenommen und es geschafft, eine 
still gelegte Küche wieder zu beleben (Kita Wolken-
reise), weitere Köche und Küchenmitarbeiter einzu-
stellen, 14 Azubis einen Ausbildungsplatz anzubieten, 
alle Hygienestandards auf  den neuesten Stand zu 
bringen und diverse Modernisierungen von Geräten 
vorzunehmen (106.600,00 Euro). Vorrangiges Ziel 
war natürlich, qualitativ hochwertiges Essen für alle 
Kinder anzubieten. 
Die Umsetzung und weitere Qualitätsverbesserung 
war auch deshalb möglich, weil es uns gelang, Küchen- 
meister Bodo Rzeha zu gewinnen, der nicht nur in 
der Kita Sonnenkäfer kocht, sondern gleichzeitig als 
Chefkoch für alle Kitas unseres Trägers fungiert. 
Als offizielle Anerkennung wurden nun zwei Küchen 
(Kreuzgraben und Sonnenkäfer) vom Bezirksamt  
Pankow für die ausgezeichnete Hygiene in den Küchen  

mit dem SMILEY ausgezeichnet. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitarbeiter unserer Küchen und 
besonders an Frau Michalk, die Köchin der Kita Kreuz-
graben und Herrn Rzeha, unseren Chefkoch (Foto). 
chriStian huBert, BereichSleiter



auf  druck des Berliner kitabündnisses hat der 
Senat endlich beschlossen, mehr Betreuungs-
stellen zu schaffen. dem erziehermangel lässt 
sich damit allein aber nicht beikommen. 

Am 22. September demonstrierten 12.000 Erzieher, 
Kinder und Eltern vor dem roten Rathaus für eine 
bessere personelle Ausstattung der Kitas. Auch Erzie-
herinnen, Kinder und Eltern aus unseren Kitas waren 
dabei, um die Forderungen zu unterstützen. Es geht 
um nichts weniger, als die Qualität in der Betreuung 
zu verbessern und den Bildungsauftrag umzusetzen, 
indem ausreichend Betreuungsstellen geschaffen wer-
den. Gut 2.000 Erzieher fehlen nach Schätzungen des 
Bündnisses in Berlin. 

das Bildungsprogramm
Vor drei Jahren hat der Berliner Senat sein anspruchs-
volles Bildungsprogramm verabschiedet. Es sieht  
eine individuellere Förderung der Kinder vor, Eltern-
gespräche, das Führen eines Sprachlerntagebuchs, 
ausgiebige Dokumentation der Entwicklung jedes 
einzelnen Kitakindes und viele weitere wünschens-
werte Maßnahmen. Leider hat der Senat damals 
aber versäumt, die personellen Mittel aufzustocken, 
die für eine adäquate Umsetzung des lobenswerten 
Konzeptes nötig sind. 

die aktuelle Personalsituation
Laut offiziellem Personalschlüssel ist eine Erzieherin 
für ca. zwölf  Kinder einer altersgemischten Gruppe 
verantwortlich – so der Idealfall. Ist eine Erzieherin 
erkrankt, im Urlaub oder auf  Fortbildung, kann es, 
wie der Paritätische Wohlfahrtsverband vorrechnet, 
bei Gruppen ab drei Jahren schon mal 18 Kinder und 
mehr pro Erzieherin bedeuten. Die Möglichkeiten, auf  
ein Kind einzugehen, Ausflüge zu unternehmen oder 
Projekte umzusetzen, sind dann freilich beschränkt 
oder gänzlich unmöglich. 
Viele Faktoren sind im derzeitigen Personalschlüssel 
einfach nicht berücksichtigt, so zum Beispiel die Tatsa-
che, dass auch Erzieherinnen eine entsprechende Zeit 
für Vor- und Nachbereitung von Elterngesprächen, 
Dokumentationen, Förderplänen etc. benötigen. Was 
bei Lehrern längst selbstverständlich ist – weil notwen-
dig – läßt in der Kita immer noch auf  sich warten, ob-
wohl alle verantwortlichen Fachleute und Politiker von 
einem Bildungsauftrag der Kita sprechen. Eine Leiterin 
ist heute mehr denn je die Managerin eines kleinen 

bis mittleren Betriebes. Zu Ihren Aufgaben gehören 
Personalplanung, Fortbildungsplanung, Immobilien-
verwaltung, das Führen eines eigenen Haushaltes usw. 
Hat Sie aber weniger als 160 Kinder in Ihrer Kita, muss 
sie auch noch Gruppendienste übernehmen. 

erste erfolge
Nun hat der Senat auf  Druck der Initiative Kita-Volks-
begehren beschlossen, etwa 1.500 weitere Erzieher-
stellen zu finanzieren, einen rechtlichen Anspruch auf  
Teilzeitbetreuung für alle Kinder einzuführen und die 
Kitaleiterinnen zunächst ab einer Kitagröße von 140 
Kindern und ab 2013 bei 120 Kindern für Leitungsauf-
gaben freizustellen. Damit wären einige Forderungen 
des Kitabündnisses erfüllt. Berlin will dafür insgesamt 
rund 86 Millionen Euro in den kommenden zwei  
Jahren bereitstellen. 

Pädalogik – unsere erzieherfachschule
Die Aufstockung der Planstellen ist absolut notwen-
dig. Dies wird auf  jeden Fall dafür sorgen, dass sich die 
Bildungsarbeit in den Kitas verbessert. Ein weiteres 
dringendes Problem ist damit aber noch nicht gelöst. 
Schon jetzt arbeiten viele Kitas nicht allein wegen feh-
lender Planstellen am Leistungslimit. Berlin leidet an 
einem chronischen Erziehermangel. Vorhandene Stel-
len bleiben unbesetzt, derzeit auch in einigen unserer 
Kitas, weil qualifizierte Kräfte in den vergangenen Jah-
ren den Weg in andere Bundesländer gesucht haben, 
bzw. auch viel zu wenige ausgebildet wurden. Es fehlt 
also nicht nur an Planstellen. Es fehlt schlichtweg an 
Fachkräften, die die Stellen besetzen könnten. 
Um dem Erziehermangel nachhaltig zu begegnen, 
haben wir schon vor Monaten beschlossen, eigene 
Wege zu gehen. Am 1. Februar 2010 beginnt für die 
ersten 20 Studierenden der Unterricht in unserer neu 
gegründeten Erzieherfachschule. Wir verfolgen ein 
Ausbildungskonzept auf  höchstem Niveau und wer-
den so in den nächsten Jahren qualifizierte Erzieher 
berufsbegleitend für unsere Kitas ausbilden. Dazu im 
kommenden Newsletter mehr.
chriStian huBert, BereichSleiter
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traktor fahren und kühe streicheln – wie alle 
kinder an ferienfahrten teilnehmen können

Liebe Spenderinnen und Spender, Liebe Eltern,
hilflos schaut Frau Grüber in die Augen ihrer Tochter. 
Sie weiß, wie gerne Jenny mit auf  den Bauernhof  
kommen würde. Sie weiß aber auch, dass sie sich die 
zusätzlichen Ausgaben schlicht nicht leisten kann. Zu 
groß sind die laufenden Kosten für Heizung, Miete, 
Kleidung und Essen.

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in diesem 
Jahr mehr als 20 Kindern aus einkommensschwachen 
Familien die Teilnahme an gemeinsamen Ferien-
fahrten und Ausflügen wie Zoo-, Theater- und Mu-
seumsbesuchen ermöglichen.

Unterstützen auch Sie unseren »Kulturfond«, damit  
in Zukunft alle Kinder in unseren Kitas an allen kul-
turellen Angeboten gemeinsam teilnehmen können. 

Wenn Sie wünschen, dass die Spende ausschließlich 
Ihrer Kita zugute kommt, tragen Sie bitte den Namen 
Ihrer Kita beim Verwendungszweck ein. Eine Über-
sicht mit allen Projekten der einzelnen Kitas für 2010 
finden Sie auf  der Rückseite. Bitte spenden Sie!

Ich möchte Ihnen bereits heute für Ihre Hilfe danken 
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Michael SadowSki, GeSchäftSführer

die kita kreuzgraben sagt danke!
Wir danken allen Eltern und Spendern für die groß-
artige Unterstützung  bei der Spendenaktion »Schat-
ten spenden«. Sie haben uns insgesamt 1821,78 Euro 
gespendet! Davon schaffen wir im nächsten Jahr einen 
wunderbaren Sonnenschutz an, der allen Kindern an 
heißen Tagen ausreichend Schatten spenden wird.
andrea SoMMer, kitaleiterin

Begünstigter: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Kunden-Referenznummer-Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden- (nur für Begünstigten)

Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

EUR
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Beleg für Kontoinhaber/Einzahler- Quittung
Konto-Nr. des Kontoinhabers

Konto-Nr. des Begünstigten

Begünstigter

Kreditinstitut des Begünstigten

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

EUR

Kontoinhaber/Einzahler: Name

Datum
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spENdENprojEKtE 2010 

kita cunistraße 
Bewegungsbaustelle – Die Kinder sollen im 
nächsten Jahr die Möglichkeit bekommen, 
spielend ihre Bewegungskoordination zu schu-
len (ca. 1500,- Euro). 

kita Bärenkinder, erieseering 
Wasserspielplatz  – Um das kreative Spielen zu 
fördern, möchten wir in den vorhanden Sand-
kasten eine Pumpe, zwei »Matsch-Tische« 
und drei Wasserrinnen aus Holz einbauen (ca. 
1800,- Euro). 

kita französische Straße 
Gartenumbau – Für den nächsten Schritt beim 
Umbau unseres Gartens wünschen wir uns 
eine neue Nestschaukel für die Kinder (ca. 
1200,- Euro).

kita kiezspatzen, hubertusstraße
Kleiner Einstein – Für die Ausstattung eines 
Experimentierraumes werden Fußbodenbelag, 
Waschbecken, Regale und ein Lichtertisch ge-
braucht (ca. 2000,- Euro).

kita kinderträume, karl-Vesper-Str.
Schatten Spenden – Um unseren Kindern im 
Sommer mehr Schatten spenden zu können, 
soll eine Markise angeschafft werden (ca. 
2000,- Euro).

kita Phantasialand, Paul-Junius-Str.
Artisten von Morgen – Damit die Kinder im 
nächsten Jahr etwas für ihr Gleichgewicht tun 
können, sammeln wir für einen Balancierbal-
ken (ca. 489,- Euro).

kita Petitweg 
Petit Jardin, Gartenoase für Kinder – Im Früh-
jahr wollen wir für die neue Oase drei Weiden-
hütten im Garten einbauen (ca. 2600,- Euro).

kita rheinsberger Straße 
Vorleseraum – Für die Ausstattung eines Vor-
leseraums sollen Möbel, Stoffe und Tücher 
angeschafft werden (ca. 1500,- Euro).

kita rudower Straße 
Natürlicher Schattenspender  – Ein Tunnel und 
eine Hütte aus Weiden sollen im nächsten 
Sommer alle Kinder erfreuen (ca. 1500,- Euro).

Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihre Spenden zügig 

und zweckgebunden verwenden. Regelmäßige Spen-

den machen Projekte langfristig planbar und helfen 

Kosten zu sparen. 

Sämtliche Spenden an die gemeinnützige Kinder im 

Kiez GmbH sind steuerabzugsfähig gemäß Bescheid 

des Finanzamtes für Körperschaften Berlin vom 

25.02.2009 mit der Steuernummer 27/603/52196. 

Bei Fragen rufen Sie uns an unter: 030. 2007 8521 oder 

senden eine E-Mail an: dsteko@kinder-im-kiez.de  

daMir Steko, fundraiSinG



claudia Mielke leitet die Sanierung der kinder-
tagesstätten afrikanische Straße, wolkenreise 
und heidekampweg. die architektin arbeitete 
seit 1993 in verschiedenen architektenbüros 
und ist seit 2006 selbstständig. in dieser zeit 
realisierte sie zahlreiche öffentliche Bauten, den 
neubau einer kita in ladeburg, die Sanierung 
von Schulen in wandlitz und Bernau. durch  
diese Projekte bringt frau Mielke viel erfahrung 
in die Sanierung unserer kitas ein.

Vorab: wann sind die arbeiten in den betref-
fenden kitas abgeschlossen?
In der Afrikanischen Straße sind wir im März 2010 
soweit. Bei den anderen beiden Kindertagesstätten 
rechne ich mit Ende nächsten Jahres. Dass die Ar-
beiten auch den Tagesablauf  beeinflussen, können 
wir nicht ausschließen, aber wir versuchen das auf  
ein Mindestmaß zu reduzieren. Erfahrungsgemäß  
stecken die Kinder die Störungen von allen Betrof-
fenen mitunter am besten weg.

eine kitasanierung stellt sicher besondere an-
forderungen an die Planung? 
Ja, in erster Linie an die Sicherheit und die kinderge-
rechte Ausstattung: die Höhe der Handläufe, Klemm-
schutz an den Türen, Rettungswege, spezielle sanitäre 
Anlagen. All das muss gesetzlichen Richtlinien ent-
sprechen und soll ansprechend aussehen. Die Materi-
alien müssen vor allem robust sein. Kinder sind ausge-
zeichnete Materialtester, wie wir alle wissen. Wichtig 
sind mir auch gesunde Baustoffe wie emissionsfreie 
Innenfarben, die atmungsaktiver sind und eine gutes 
Raumklima zulassen.  

haben  die kinder und erzieher ein Mitsprache-
recht bei der Gestaltung?
Ich finde es gut, wenn sich Erzieherinnen und die Kin-
der einbringen. Einige Kinder haben sogar gemalt, wie 
sie sich die Kita vorstellen. Auch das fand ich prima. 
Bei Farbwahl, Bodenbelägen und vielen Details setzen 
wir die Wünsche wenn möglich um.

Medientipps, vorgestellt von Mitarbeitern un-
serer kitas, heute: eine Buchempfehlung aus der 
kita kreuzgraben:
Der kleine Weihnachtsmann freut sich auf  die Reise 
zu den Kindern wie kein anderer. Während die an-
deren Weihnachtsmänner noch überlegen, was sie 
den Kindern bringen, hat er schon alle selbst gebas-
telten Geschenke eingepackt und den Schlitten ge-
putzt. Doch dann kommt die große Enttäuschung! 
Die anderen Weihnachtsmänner lassen ihn nicht zu 
den Kindern, weil er zu klein ist. Traurig macht er 
einen Spaziergang durch den Wald. Plötzlich hört er 
die Stimmen der Waldtiere. Sie bedauern, dass die 
Menschen Geschenke bekommen und sie nicht. Der 
kleine Weihnachtsmann holt rasch seinen Schlitten 
und überrascht die Tiere. Es wird ein wunderschönes 
Fest. Als die anderen Weihnachtsmänner zurückkeh-
ren, erzählt er, was er erlebt hat. Er erfährt Bewunde-
rung, wird zum Weihnachtsmann der Tiere ernannt 
und ist sehr glücklich!
Diese Geschichte ist in klaren, emotionalen Sätzen 
formuliert und mit großen, ausdrucksstarken Bildern 
illustriert. Sie zeigt, wie wichtig es ist, sein Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren. Wenn man zur rechten 
Zeit am rechten Ort ist, kann aus einer Enttäuschung 
durch Eigeninitiative doch noch eine Freude werden. 
Ich kann dieses Buch unbedingt empfehlen, auch weil 
es durch die großen Bilder zum Erzählen animiert!

der kleine weihnachtSMann von Anu Stohner 
und Henrike Wilson, Carl Hanser Verlag, ISBN 978-
3-446-20162-0, empfohlen von annette hollStein, 

kita kreuzGraBen

uNd zum schLuss Noch 
das, was uNs gEfäLLt: 

saNiEruNg: drEi fragEN 
aN cLaudia miELKE

iMPreSSuM  Herausgeber: Kinder im Kiez GmbH, Geschäfts-
führer: Carsten Tamm und Michael Sadowski, Bereichsleiter: 
Christian Hubert, Kopernikusstraße 23, 10245 Berlin, Tel: 
030. 2904 6780, www.kinder-im-kiez.de, redaktion@kinder-
im-kiez.de, Konzept, Gestaltung und Fotografie: Bildmitte: 
Andrea Hentschel, Matthias Nichelmann, Mirko Zander, Text-
redaktion: Reimund Lepiorz, Druck: agit-druck, 2. Ausgabe, 
Dezember 2009


