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Liebe Eltern, Liebe Mitarbeiterinnen,
ein herzliches Willkommen zum Beginn dieses Kitajahres allen Eltern, Kindern und Erziehern, die neu bei uns sind. Die Kiezmotte 
wird Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unseren Häusern informieren. Zum Beispiel die Fortschritte bei den Sanierungen 
einzelner Kitas. Zwei unserer Kitas sind inzwischen weitgehend saniert. Die Kita Bärenkinder und die Kita Phantasialand haben 
ein neues Dach, neue Fenster und eine wärmegedämmte Fassade erhalten. Ein weiteres Haus befindet sich auf  der Zielgeraden 
und zwei Kitas werden noch sehr umfänglich saniert. Trotz der fortschreitenden Baumaßnahmen kommen bei uns auch die 
Innovationen in der Pädagogik nicht zu kurz. Mit den Bildungs- und Lerngeschichten widmen wir uns einem viel versprechenden 
neuen Ansatz, der in den nächsten Jahren in unseren Kitas umgesetzt wird. Mehr dazu können Sie in dieser Kiezmotte lesen. 
Viel Spaß dabei wünscht Michael sadowski, Geschäftsführer
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flexiblen Öffnungszeiten, ohne Schließzeit während 
der Sommerferien. Unter unseren 150 Kindern sind 
21 Nationen vertreten. Am häufigsten wird neben 
Deutsch – sehr passend übrigens für die Straße – fran-
zösisch gesprochen. Die Lage nahe den kulturellen 
Zentren und Sehenswürdigkeiten Berlins gibt uns  
natürlich auch die Möglichkeit, mit den älteren Kin-
dern viele spannende Ausflüge in Museen oder den 
Tiergarten zu unternehmen. Obwohl wir aber mitten 
in der wuselnden Innenstadt sind, ist unsere Kita doch 
eine ruhige und unhektische Stadtoase. Die meisten 
Besucher überrascht zum Beispiel der alte Baumbe-
stand im Garten, der großzügig angelegt ist  und über 
vier Terassen verfügt. Im Garten pflegen wir einen 
eigenen Kräutergarten, haben Sandkästen und ein 
neues Klettergerüst, das aus Spendenprojekten finan-
ziert wurde, und natürlich bieten wir unseren Kindern 
eine Menge Platz zum Toben. 
Eine weitere Besonderheit ist unsere Außenstelle. Seit 
nunmehr zwei Jahren betreiben wir nach gewonnener 
Ausschreibung eine Kindertagesstätte im Bundesfami-
lienministerium in der Glinkastraße, nur wenige Meter 
von unserem Stammhaus entfernt. Dort betreuen wir 
Kinder, die nach der Krippenphase dann auch in die 
Kita Französische Straße wechseln können. 
k atrin stöckel, kitaleiterin

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

Kita FraNzösischE strassE
diE stadtoasE

Was an unserer Kita wohl zuerst auffällt, ist ihre La-
ge im Zentrum der Stadt – an der Ecke Französische 
Straße/Friedrichstraße. Während die meisten Kitas 
in erster Linie wohnortbezogen sind, zählt für unsere 
Eltern eine zuverlässige Betreuung in der Nähe ihres 
Arbeitsplatzes. Nur sehr wenige Kinder wohnen auch 
in der direkten Nachbarschaft. Die sehr flexiblen 
Arbeitszeiten sind dann auch ein Grund für unsere 

Viele gemeinnützige Projekte ließen sich ohne 
Unterstützung von Privatpersonen und firmen 
gar nicht oder nur eingeschränkt umsetzen. na-
türlich wollen wir möglichst viel für die kitas 
erreichen, deswegen liegt das werben um dritt-
mittel bei uns seit über zwei Jahren in professio-
nellen händen. damir steko ist diplom-Pädago-
ge mit mehrjähriger berufserfahrung und einer 
Zusatzausbildung als fundraising-referent. 

worin besteht die arbeit eines fundraisers?
Fundraising beschafft Ressourcen für gemeinnützige 
Arbeit in Form von Geld-, Kapital-, Sach- und Zeit-
spenden. Besonders wichtig sind mir dabei Menschen, 
die Projekte mittragen, sich einbringen und Eltern, die 
Beziehungen vermitteln und sich im Sinne der Spen-
denprojekte für die Kitas engagieren.

wie sieht die bilanz der letzten Jahre aus? 
An privaten Spenden kamen in den letzten beiden 
Jahren über 36.000 Euro zusammen. 2009 lag der 
Fokus auf  der Akquise öffentlicher Mittel: speziell 
das Konjunkturprogramm II, das Umweltentlastungs-
programm der EU (UEP) und das Krippenausbau-
programm U3 (für Kinder unter drei Jahren). Hier 
konnten wir für fünf  Kitas über 4,9 Millionen Euro an 
Fördermitteln einwerben, bei einem Eigenanteil von 
ca. 500.000 Euro. 

Gibt es Projekte, die dir besonders am herzen 
liegen? Ja, der Kulturtopf  ist mir besonders wichtig. 
Hier sammeln wir übergreifend für alle Kitas Gelder, 
um Kindern aus einkommensschwachen Familien die 
Teilnahme an Ausflügen und Kulturevents zu ermög-
lichen. daMir steko, tel.: 347476151

FuNdraisiNg: drEi FragEN aN daMir stEKo



wird. Das spornt sie an. In ihrem Portfolio finden sie 
ihre Lerngeschichten, eigene Werke, Fotos ihrer Ak-
tivitäten und andere Dokumente.
Für Mütter und Väter werden die Lernprozesse und 
-fortschritte ihres Kindes transparent. Sie erhalten ei-
nen genaueren Einblick darin, womit sich ihr Kind aus-
einandersetzt und wie es dabei vorgeht. Unterstützt 
durch das Portfolio und durch Gespräche mit den Er-
zieherinnen und Erziehern entdecken sie das Lernen 
ihres Kindes. Statt gleichförmiger Bastelprodukte wird 
ihnen eine individuelle pädagogische Dienstleistung 
geboten.
Erzieherinnen und Erzieher können in ihrem pädago-
gischen Handeln an den Interessen und Lernwegen 
der Kinder anknüpfen. Damit ermöglichen sie Kindern 
einen neuen Zugang zu unterschiedlichen Themen. 
Was sich hier so einfach anhört, ist zumindest in der 
Anfangsphase eine Herausforderung für Erzieher-
innen und Erzieher.
Um diese Herausforderung zu meistern, hat sich die 
Kinder im Kiez GmbH dafür entschieden, den Prozess 
der Einführung der Bildungs- und Lerngeschichten 
fachlich begleiten zu lassen. Entsprechend einem ei-
gens entwickelten Konzept wird jede Kita über einen 
Zeitraum von anderthalb Jahren umfassend begleitet. 
Besonderen Wert wird dabei auf  die eigenständige 
Auseinandersetzung mit dem Beobachtungsverfahren 
und die Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen vor Ort gelegt. Das Gesamtprojekt startete 
2009 und ist 2013 für alle Kitas der Kinder im Kiez 
GmbH abgeschlossen. Nach anderthalb Jahren haben 
Erzieherinnen und Erzieher der ersten Projektrunde 
festgestellt, dass sich ihr Blick auf  die Kinder verän-
dert hat und sie deren Kompetenzen viel besser er-
kennen können. Sie haben auch festgestellt, dass die 
Arbeit mit den Bildungs- und Lerngeschichten Spaß 
macht – der Aufwand hat sich gelohnt! 
Gabriele PUrsian, tr aininG Und coachinG

wir haben uns entschieden: ab 2013 werden 
die erzieherinnen und erzieher in unseren ki-
tas mit den bildungs- und lerngeschichten ar-
beiten. realisiert wird dieses Projekt durch eine 
schrittweise einführung in das beobachtungs-
verfahren unter externer begleitung. die ersten 
kitas starten jetzt nach einer qualifizierten Vor-
bereitung. 

Im Berliner Bildungsprogramm wird die Beobach-
tung und Dokumentation als wesentliche Grundlage 
pädagogischer Arbeit benannt. Konkret geht es um 
zwei Aspekte: die Entwicklung jedes Kindes und sei-
ne Lernprozesse genau zu beobachten und zu doku-
mentieren. Seit der PISA-Studie sind insbesondere 
die Lern- und Bildungsprozesse des Kindes in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

worum geht es bei den bildungs- und lernge-
schichten? Im Kern geht es um die bewusste Wahr-
nehmung alltäglicher Lernsituationen und die frühe 
Unterstützung von Bildung und Lernen. Kinder setzen 
sich ständig mit ihrer Umwelt auseinander – sie be-
obachten, stellen Fragen, untersuchen ihre unmittel-
bare Umgebung, sie variieren bereits Gelerntes und 
entdecken dabei etwas für sie Wichtiges. Wir Erwach-
senen übersehen dies häufig oder verstehen einfach 
nicht, womit sich ein Kind ganz unspektakulär gerade 
intensiv beschäftigt. Das für Erwachsene Selbstver-
ständliche wieder zu sehen und als Lernen zu iden-
tifizieren, wird mit dem Beobachtungsverfahren der 
Bildungs- und Lerngeschichten möglich.

wie funktionieren die bildungs- und lernge-
schichten? Für einen relativ kurzen Zeitraum wird ein 
Kind in seinem alltäglichen Tun beobachtet. Das, was 
Erzieherinnen und Erzieher wahrnehmen, notieren sie 
und analysieren es anschließend. Gemeinsam disku-
tieren sie, welche weiterführenden Möglichkeiten sie 
dem Kind für sein aktuelles Interesse eröffnet können. 
Für das Kind wird die beobachtete Situation mit den 
daraus gewonnenen Erkenntnissen über sein Lernen 
und die damit verknüpften Interessen in einer Lern-
geschichte aufgeschrieben.

wozu soll das gut sein? Die Bildungs- und Lernge-
schichten öffnen den Raum für eine veränderte Sicht 
des Lernens. Anders gesagt: Das Lernen der Kinder 
wird sichtbar. Ihre Interessen, Ideen, Vorhaben, Stra-
tegien werden ebenso wie ihre unterschiedlichen 
Lernwege erkannt. Die Unterschiedlichkeit in der 
Vorgehensweise wird anders als bisher zugelassen 
und unterstützt. Kinder erfahren, dass ihr alltägliches 
Tun und Lernen wahrgenommen und wertgeschätzt 
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uNd zuM schLuss Noch 
das, was uNs gEFäLLt:

Neulich habe ich meinem Sohn (fast drei) »Dr. Brumm 
fährt Zug« von Daniel Napp mitgebracht. Ich muss-
te es sieben Mal hintereinander vorlesen. Und ganz 
gleich, welches Buch der Dr. Brumm-Serie ich meiner 
Kindergartengruppe (vier bis sechs Jahre) vorlas, es 
wurde innerhalb kürzester Zeit zum Klassiker. Dies 
liegt einerseits an den liebe- und fantasievollen, groß-
formatigen Illustrationen, die fast schon Suchbildcha-
rakter besitzen. Selbst nach mehrmaligem Ansehen 
entdeckt man noch neue lustige Details. 
Letztendlich sind es aber die beiden Hauptcharaktere, 
der tollpatschige, naive Bär Dr. Brumm und sein über-
vorsichtiger Gegenpart, der Goldfisch Pottwal, die es 
in ihren haarsträubenden Abenteuern schaffen, durch 
slapstigartige Komik und großartige Dialoge Jung und 
Alt zum Lachen  zu bringen. Deshalb kann ich an die-
ser Stelle die komplette Dr. Brumm Bilderbuchserie 
uneingeschränkt empfehlen.
Doch es müssen nicht immer neue Bücher und Ge-
schichten sein. Klassische Märchen lassen sich unter-
haltsamer gestalten, indem man die Vorlesestimme 
der Figuren vertauscht. Wenn der Wolf  mit zarter, 
freundlicher Stimme spricht und die sieben Geißlein 
gemein knurren und grunzen, hat man die Lacher auf  
jeden Fall auf  seiner Seite; und wenn Rotkäppchen zu 
Spiderkäppchen wird, das dem bösen Frosch begeg-
net und statt Blumen zu pflücken lieber Tattookau-
gummis kaufen geht, kann es schnell passieren, dass 
ein Kind eine neue Lieblingsgeschichte hat. Solche 
Geschichten lassen sich dann übrigens auch mit Stoff-
tieren und Handpuppen in einer kleinen abendlichen 
Vorstellung super nachspielen.

dr. brUMM fährt ZUG Daniel Napp, Thienemann 
Verlag, ISBN 978-3-522-43594-9, empfohlen von 
Mirko schMidt, kita rUdower strasse

FirMEN uNtErstützEN uNs

herzlichen dank an alle spenderinnen und 
spender, die unsere Arbeit bisher unterstützt haben. 
In den vergangenen Monaten erhielten wir wieder 
eine Vielzahl privater Spenden, die vor allem bei den 
Sommerfesten gesammelt wurden! Der Großteil da-
von wurde zweckgebunden an die eigene Kita gespen-
det, wie zum Beispiel für die Schaukeln in der Kita 
Französische Straße in Mitte oder das Gartenprojekt 
in der Kita Petitweg in Pankow.
Außer von den Eltern erhalten wir zunehmend Un-
terstützung von lokalen Firmen. So installierte die 
Firma HERTIS Tischlerei & Bauservice einen Expe-
rimentierraum im Wert von über 1900,- Euro in der 
Kita Rudower Straße in Treptow-Köpenick! Und das 
Ingenieurbüro R + S Planung und Bau-Consult GmbH 
spendete 500,- Euro für den Balancierbalken in  der 
Kita Paul-Junius-Straße in Lichtenberg. Sie alle tragen 
dazu bei, die Rahmenbedingungen in den Kitas weiter 
zu verbessern.

helfen sie uns auch weiterhin, Träume zu erfüllen! 
Kinder im Kiez GmbH, Spendenkonto 66, Bank für 
Sozialwirtschaft 100 205 00.

wir garantieren ihnen, dass Ihre Spende zügig 
ankommt und wir alle Ausgaben sorgfältig prüfen. 
Weitere Informationen über unsere Spendenprojekte 
finden Sie im Internet unter www.-kinder-im-kiez.de 
oder rufen Sie uns an unter 030. 347 476 150.
daMir steko, fUndr aisinG
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