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Newsletter der KiNder im Kiez gmbh  

liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen,
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe der Kiezmotte in diesem 
Jahr. Haben Sie sich Dinge auch schon mal über anders gelegt? 
Oder war es doch anders überlegt? Sprache ist für uns Erwachsene 
so selbstverständlich, dass wir kaum noch darüber nachdenken, 
wie spannend oder schwierig es für Kinder manchmal ist, sich mit 
Worten auszudrücken. Warum auch? Bei den meisten Kindern 
verläuft die Sprachentwicklung völlig normal. Dennoch kommt es 
relativ oft vor, dass Kinder Probleme durchmachen, die zunächst 
kaum wahrgenommen werden, aber lange Zeit nachwirken. In 
unseren Einrichtungen arbeiten Facherzieherinnen für Sprachför-
derung gezielt in diesem wichtigen Punkt mit den Kindern. Ihnen 
gilt der Hauptteil der heutigen Kiezmotte. Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen CHristian HubErt, gEsCHäFtsFüHrEr dEr 

KindEr iM KiEz gMbH



Unsere Kita wurde bereits 1974 eröffnet. Seit 2007 
gehören wir zu der Kinder im Kiez GmbH und sind 
seither gewachsen. Der rasch zunehmende Bedarf  an 
Kitaplätzen im Kiez hat uns veranlasst, nach eigenen 
Lösungen zu suchen. 2008 konnten wir das Angebot 
um 30 Plätze erweitern. Es kamen Gruppen- und 
Funktionsräume im benachbarten Haus hinzu, die wir 
nach den Bedürfnissen der Kinder eingerichtet haben. 
Seitdem bieten wir Platz für 103 Kinder.
Natürlich wird das Essen bei uns wie in den anderen
Kitas von Kinder im Kiez von unserer Köchin täglich
frisch zubereitet. Darüber hinaus nehmen wir seit 
Herbst 2009 an dem AOK-Projekt »Tigerkids« (Be-
wegungs- und Ernährungsbewusstes Verhalten) teil.  
Hier erfahren die Kinder viel über gesunde Lebenswei-
se und sind an der täglichen Zubereitung eines Obst- 
& Gemüsetellers beteiligt. Ein Mal pro Jahr starten 
wir ein besonderes Projekt: Um Phantasie und Krea-
tivität der Kinder zu fördern und ihren Forscherdrang 
zu unterstützen, ist eine spielzeugfreie Zeit fester Be-
standteil unserer Planung. Die Kinder können neue 
Spielideen mit Alltagsmaterialien entwickeln, Spiel-
zeuge selbst herstellen und aktiv mit Spielpartnern 
kommunizieren. bärbEl sEns, KitalEitung

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

Kita rheiNsberger strasse 

Unsere Kita in Berlin-Mitte liegt in Nachbarschaft zum 
Prenzlauer Berg und Wedding. Sie ist nicht auf  den 
ersten Blick zu entdecken. Um zu uns zu gelangen, 
muss man erst das Wohnhaus der Rheinsberger Str. 
35 durchqueren. Die meisten Besucher sind dann aber 
überrascht von dem wunderschön gestalteten, großen
Außengelände mit Obstbäumen, Sandkasten und 
Nassspielplatz im Hof  der Kita. Hier fördern wir indi-
viduelles Spiel und Forschen in der Natur und bieten 
ausreichend Möglichkeiten zum Klettern und Toben.

gaNz der alte: der Neue geschäftsführer

Christian Hubert war seit Gründung des Trägers im 
Jahre 2005 Bereichsleiter und organisierte den Aufbau 
von Anfang an. Seit 2011 ist er neben Michael Sadow-
ski und Karsten Tamm ebenfalls Geschäftsführer. Er 
ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Unser
»neuer Alter« ist ausgebildeter Orchestermusiker, Mu-
sikpädagoge und staatlich anerkannter Sozialarbeiter.

als vor sechs Jahren die idee aufkam, einen ei-
genen Kitaträger zu gründen, haben sie sofort 
gesagt: »ich mach das !« Ja, nach fast 13 Jahren 
Sozialarbeit sah ich die Chance, die Entwicklung der 
Kinder von Anfang an zu begleiten. Kita ist für mich, 
neben dem Elternhaus, der erste Bildungsort und das 
wird von der Politik seit einigen Jahren nun auch end-
lich so wahrgenommen. An diesem Aspekt zu arbeiten 
und ihn zu entwickeln, ist für mich extrem reizvoll.

Wie sieht das konkret aus? Wir müssen unsere 
Mitarbeiterinnen dafür sensibilisieren und begeistern.
Ihre Professionalisierung steht an vorderster Stelle. 
Die Erzieherinnen sind erster Ansprechpartner für 
die Eltern in Erziehungsfragen bzw. bei Entwicklungs-
problemen. Deshalb liegt uns viel an fachspezifischer 
Fortbildung. So haben wir für alle Kitas einzelne  
Erzieherinnen zu Facherzieherinnen, z.B. für Integra-
tion oder Sprachentwicklung, qualifizieren lassen. Sie 
treffen sich unter Anleitung externer Fachleute regel-
mäßig in Fachkreisen, um ihre Arbeit zu reflektieren 
und zu verbessern. Sie leisten wirklich sehr viel und 
sind inzwischen echte Profis auf  ihrem Fachgebiet.

legen sie als Musikpädagoge besonderen Wert
auf  musikalische Früherziehung? Ich weiß, dass
die Erzieherinnen die CD-Player verstecken, wenn sie
mich kommen sehen (der Chef  lacht). Natürlich ist 
Musikpädagogik für mich ein Thema. Es muss aber 
nicht zwingend jemand von außen kommen, wenn 
ausgebildete Erzieherinnen gemeinsam mit den Kin-
dern singen und tanzen können. In dieser Hinsicht 
bin ich konservativ. Gemeinsam zu singen, fördert 
erwiesenermaßen den Spracherwerb und es findet 
obendrein eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Kind statt. Deswegen ermutigen wir die Erzie-
herinnen, ihre musikalischen Talente auszuleben.



erworben. Sie kommen oft mit nur rudimentären 
Deutschkenntnissen in die Kitas, bringen aber bereits 
eine andere Sprache mit. Hier kommen auf  die Er-
zieherinnen Aufgaben zu, die bereits über das übliche 
Zeitbudget hinausgehen. Für sie gilt es zu verstehen, 
welche Schablonen die Kinder nutzen, um Deutsch 
zu lernen und welche Schwierigkeiten dabei auftre-
ten können. Sind bestimmte Fehler vorhersehbar? Im 
Russischen und Türkischen etwa gibt es keine Arti-
kel, lassen die Kinder sie deshalb auch im Deutschen 
aus? Wenn das Grundwissen darüber besteht, werden 
Lernprozesse transparent und die Erzieherinnen kön-
nen angemessen darauf  reagieren. Ein weiteres The-
ma ist eine präzise abgestimmte Sprachförderung. Es 
ist wichtig zu erkennen, in welchem Sprachbereich ein 
Kind gefördert werden muss, sei es die Grammatik, die 
Lautbildung oder das Wortverständnis. Wir begegnen 
Problemen am konkreten Beispiel und setzen genau 
da an, wo Unterstützung nötig ist. 

Facherzieherinnen sind Multiplikatoren Die 
Facherzieherinnen sind zugleich Multiplikatoren von 
Wissen. Statt mehr oder minder allein mit ihrem Wis-
sen und auch den Problemen zu stehen, geben sie 
ihre Erfahrungen in der Kita weiter und erreichen es 
dadurch, die übrigen Erzieherinnen zu sensibilisieren. 
Wir erzielen damit eine größere Breitenwirkung, das 
Spezialwissen kommt vielen zugute. Für die Fach-
erzieherinnen ist es auch wichtig, in ihrem Wissen 
Bestätigung zu erfahren und durch neue Inspirations-
quellen noch mehr Freude an der Arbeit zu haben.  
Wir sammeln deshalb auch Spielideen, Lieder, Bücher, 
mit denen eine »best of« Liste mit Ideen zusammen-
gestellt wird, die im Kitaalltag besonders gut funktio-
nieren. Die Ergebnisse der Runde stehen übrigens 
allen Interessierten offen.  
dr. torstEn andrEas, institut Für dEutsCHE 

spraCHE und linguistiK, HuMboldt-univErsität 

zu bErlin

der spracherwerb von Kindern ist ein sensib-
ler prozess, der nicht selten von störungen be-
troffen sein kann. sprachkompetenz bildet die  
basis für schulischen und beruflichen Erfolg. 
sie ermöglicht es uns, aktiv und selbstbestimmt 
durch das leben zu gehen und Konflikte souve-
rän zu lösen. deshalb ist es wichtig, eventuelle 
spracherwerbsverzögerungen und -störungen 
frühzeitig zu erkennen und eine geeignete un-
terstützung einzuleiten. 

die Facherzieherinnen für sprachförderung bei 
Kinder im Kiez In jeder Einrichtung der Kinder im 
Kiez GmbH arbeitet in der Regel eine Facherziehe-
rin für Sprachförderung. Ihre Spezialausbildung um-
fasste 160 Stunden. Damit die Inhalte der Ausbildung 
aufgefrischt und ergänzt werden und sie ihr Wissen 
sicher anwenden können, unterstützen wir die Er-
zieherinnen durch permanente fachliche Begleitung.  
Sie dient auch dazu, Störungen sicher zu erkennen 
und eine optimale Sprachförderung dauerhaft umzu-
setzen. Denn zu den Aufgaben der Facherzieherinnen 
gehört es auch, sich ein Urteil über die sprachliche 
Entwicklung der Kinder zu bilden. Sie müssen bei 
Auffälligkeiten entscheiden, ob es an der Zeit ist, mit 
den Eltern darüber zu reden, ob beispielsweise ein 
Logopäde oder eine andere Fachkraft zu konsultieren 
sind und welche Schritte man gemeinsam zur Unter-
stützung der Kinder angehen kann. 

die begleitung und unterstützung der Facher-
zieherinnen für sprachförderung Wir treffen uns 
in regelmäßigen Abständen zu einem fachlichen Aus-
tausch. Sehr viel Raum nimmt die Besprechung von 
Fallbeispielen ein. Die Erzieherinnen berichten über 
Kinder, die mögliche Sprachstörungen oder Verzö-
gerungen im Spracherwerb aufweisen: Muss ich mir 
beispielsweise Gedanken machen, wenn ein Kind von 
drei Jahren nur Einwortsätze spricht? Verläuft die Ent-
wicklung in normalen Bahnen? Sollte ich den Eltern 
empfehlen, einen Logopäden aufzusuchen? 
Die Facherzieherinnen haben in unserer Runde die 
Möglichkeit, sich mit den anderen Facherzieherinnen 
auszutauschen, ihren Blick zu schärfen und sich zu be-
raten. Ich biete ihnen durch Einbettung der Einzelbe-
obachtungen in größere Zusammenhänge sowie den 
Einbezug aktueller Forschungsergebnisse praktische 
Kriterien, die es ihnen erleichtern, eine Entscheidung 
zu treffen oder ein Problem zu bewerten. Denn nicht 
immer besteht Grund zur Sorge, wenn ein Kind sich 
nicht streng zeitgleich entwickelt wie das gleichaltrige 
Nachbarkind. 

Wie kann ich türkisch nutzen, um deutsch zu 
erlernen? Viele Kinder in unseren Einrichtungen  
besitzen einen Migrationshintergrund und haben bei-
spielsweise Türkisch oder Russisch als Muttersprache

sprachförderuNg voN KleiN auf



uNd zum schluss Noch 
das, was uNs gefällt:

Medientipps, vorgestellt von Mitarbeiter/innen 
unserer Kitas, heute: eine Musikempfehlung aus 
der Kita phantasialand:
»Dort wo der Wald sieben Tage tief  ist, steht der 
Traumzauberbaum. Tag und Nacht lässt er seine 
Traumblätter wachsen. Im Traumzauberbaum woh-
nen zwei kleine Waldgeister: Waldwuffel mit dem 
grünen Schwänzchen und das allerliebste Moos-
mutzel. Mit einer Stimmgabel geistern sie durch die  
zauberhafte Geschichtenlieder-Welt der bunten 
Traumblätter. Als die beiden dabei aber die blauen 
Blätter mit den Regenträumen abreißen, kommt es zu 
einer Katastrophe: Die Traumblätter welken. Aber die 
Geschichte geht natürlich gut aus – schließlich handelt 
es sich um ein Märchen.«
Ein Mix aus Erzählung und Musik: Der Traumzauber-
baum fasziniert mit seiner poetischen, einfühlsamen 
Art und Weise – im Text wie in der Musik, vom be-
sinnlichen Ton bis zum waschechten Rock ’n’ Roll. 
Und wurde damit zur Legende unter den Geschich-
tenlieder-Produktionen. Es sind Erinnerungen der 
Erwachsenen an das gute, vergessene Alte. Zur CD 
gibt es auch ein sehr gutes Buch zum Vorlesen und 
zum Erlernen der Lieder mit Noten, bunt und unter-
haltsam illustriert. 

dE r t r au M z au bE r b au M  CD von Reinhard 
 Lakomy, empfohlen von ludMila pasCHKE, Kita 

pHantasialand, paul-Junius-str assE

shoppeN uNd speNdeN!

Erledigen Sie Ihre Einkäufe und Reisebuchungen in 
Zukunft über bildungsspender.de/kinder-im-kiez! Mit 
nur einem Klick Umweg kaufen Sie wie gewohnt ein 
und spenden – ohne einen Cent mehr zu bezahlen. 
danke! 

aktion 100 x 50 Euro – spendenmarathon in 
der Kita F ranzösische straße im Endspurt! 
Herzlichen Dank an alle Spender, die dazu beigetra-
gen haben, dass mehr als 77 von 100 Feldern bereits 
vergeben sind. D.h. 3.850 Euro von den insgesamt 
benötigten 5.000 Euro sind bisher gespendet worden. 
Damit fehlen nur noch 23 Felder bis zum Ziel: einer 
neuen Nestschaukel. Sichern auch Sie sich eines der 
letzen Felder und bringen Sie das Nest zum schaukeln!

Kulturfonds für benachteiligte Kinder! Seit April 
2008 haben wir in unregelmäßigen Abständen um 
Spenden für unseren »Kulturfonds« gebeten, für den 
verschiedene Eltern bisher über 900 Euro gespendet 
haben. Damit konnten wir mit ihrer Unterstützung 15 
Kindern die Teilnahme an der musikalischen Frühbil-
dung, einer Fußballschule oder Ausflügen und Ferien-
fahrten ermöglichen. Vielen Dank!

Helfen sie uns auch weiterhin, träume zu erfül-
len! Kinder im Kiez GmbH, Spendenkonto 66, Bank 
für Sozialwirtschaft 100 205 00.

Weitere informationen über unsere Spendenpro-
jekte finden Sie unter www.kinder-im-kiez.de oder 
rufen Sie uns an unter 030. 347 476 150.
daMir stEKo, Fundr aising
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