
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Freunde,
herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Kiezmotte in diesem Jahr. Während Sie hoffentlich schöne 
und erholsame Sommerferien hatten, haben wir uns mit der Planung für die drei Bauprojekte in den Bezirken 
Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg beschäftigt. Am 25. Juni haben wir die Grundsteinlegung für den 
Neubau der Kita Frankfurter Allee gefeiert. Voraussichtlich im Frühjahr 2013 können hier 180 Kinder mit 
ihren Erzieherinnen einziehen. Jetzt geht das zweite Kita-Halbjahr wieder los und es warten viele spannende 
Projekte und Erlebnisse auf  uns und die Kinder. Deren Sprachförderung liegt uns besonders am Herzen und 
deshalb freuen wir uns, dass das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zwei unserer Kitas in 
diesem Bereich fördert. Der Hauptartikel berichtet über die Arbeit von Nadine Staszewski, der Facherzieherin 
für Sprache in der Kita Afrikanische Straße. Und unsere Mitarbeiterin Sabine Prietzsch aus der Kita Seestraße 
erzählt von ihren Erfahrungen. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Spätsommer und einen goldenen Herbst. 
Christian hubErt, GEsChäFtsFührEr dEr KindEr iM KiEz GMbh
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eines halben Jahres das Haus instand gesetzt. In der 
Gegend sind wir mit 65 Kindern das kleinste Haus. Be-
liebt macht uns, dass wir im Grünen liegen und es sehr 
ruhig ist. Wir haben drei altersgemischte Bereiche ab 
einem Jahr bis zur Einschulung. Jede Gruppe hat zwi-
schen 20 und 23 Kindern und verfügt über zwei Grup-
penräume mit Bad und Flur. In unserem Sportraum im 
Keller können sich die Kinder austoben. Mit mir sind 
wir elf  Mitarbeiterinnen, von denen eine Erzieherin für 
Integration und eine für Sprachförderung zuständig ist. 
Unser Schwerpunkt liegt auf  den Bildungs- und Lern-
geschichten, das heißt, wir greifen die Interessen und 
Lebenswelten der Kinder auf  und stimmen unsere An-
gebote darauf  ab. Einmal in der Woche haben wir die 
Musikpädagogin der Schostakowitsch-Musikschule 
im Haus und unsere Kinder besuchen regelmäßig die 
Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz. Ganz wichtig ist 
der Austausch mit der Grundschule hier im Kiez, die 
die Vorschulkinder für eine Unterrichtsstunde besu-
chen oder sich mit der Lehrerin verabreden. Außer 
Weihnachten und während der Teamfortbildungen ha-
ben wir keine Schließzeiten. Das ist für viele Eltern ein 
großer Pluspunkt.  PEtr a LüdiCKE, KitaLEitunG

sprachförderuNg 
stärKt die motivatioN der KiNder

Sabine Prietzsch beendete 1990 ihre Ausbildung als 
Erzieherin und arbeitet seit fast zwanzig Jahren in 
der Kita Seestraße. Vor vier Jahren bildete sich die 
Berlinerin zur Facherzieherin für Sprache weiter. Im 
Rahmen der Initiative »Offensive Frühe Chancen« 
des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend wird die Kita Seestraße als Schwerpunkt-Kita 
Sprache und Integration bis Ende 2014 gefördert. 

Welche sprachprobleme haben die Kinder? 
Vorwiegend haben die Kinder Probleme mit dem 
Wortschatz, der Satzbildung und mit der Grammatik. 
Wichtig ist auch, die Kinder immer wieder zum Spre-
chen anzuregen. Einige Kinder trauen sich gar nicht 
in der großen Gruppe zu sprechen. In der Kleingruppe 
fühlen sie sich sicherer.

Wie verläuft der austausch mit ihren Kolle-
ginnen? Die Kolleginnen sind sehr interessiert und 
kommen auf  mich zu, wenn ihnen etwas auffällt und 
holen sich Rat. Aufgrund meiner Ausbildung weiß ich, 
was in einem bestimmten Alter sprachlich normal 
ist. Ich gebe Orientierungshilfe, wann wir eingreifen 
müssen oder wir dem Kind noch ein bisschen Zeit 
lassen. Oder ich zeige ihnen für die Sprachförderung 
geeignete Spiele.

Wenn sie zurückschauen auf  die letzten Mo-
nate: Was hat sich verändert? Seit der Förderung 
durch das Projekt habe ich keine eigene Gruppe mehr 
und dadurch mehr Zeit gemeinsam mit den Kolle-
ginnen die Sprachförderung zu gestalten. Die Kinder 
profitieren von der Arbeit in den Kleingruppen. Sie 
sind sprachlich motivierter. Neu ist für mich die Arbeit 
mit den Einjährigen. Es macht Spaß zu sehen, wie viel 
die Kleinen schon verstehen. 

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

Kita KiNderträume 
Unser Haus gibt es seit 1963. Im nächsten Jahr feiern 
wir 50-jähriges Jubiläum. Als ich 1999 hier angefan-
gen habe, war das Haus noch nicht saniert, lediglich 
renoviert. Ein Jahr später hatten wir einen großen 
Wasserschaden. Es gründete sich eine Elterngruppe, 
die verhinderte, dass unser Haus geschlossen werden 
musste. Mithilfe von Sponsoren haben wir innerhalb 



Jedes Kind erhält einen individuellen Förder-
plan Jeden Tag arbeitet Nadine Staszewski in klei-
nen Gruppen mit den Kindern an der Aussprache, 
der Wort- und Satzstellung und ihrem Sprachver-
ständnis. Sie beobachtet, analysiert und dokumen-
tiert das Sprachverhalten und die Sprachstruktur der 
Kinder mithilfe speziell entwickelter Fragebögen und 
Methoden. Anschließend erstellt sie für jedes Kind 
einen individuellen Förderplan. Ganz wichtig sind die 
Zusammenarbeit und der Austausch mit den Eltern, 
da die Kinder entscheidend von der Spracherfahrung 
geprägt werden, die sie in ihren Familien machen. 
»Die Eltern sind sehr dankbar für unsere Hilfe und 
Ratschläge. Ich empfehle den Eltern, sich zu Hause 
für eine Sprache zu entscheiden. Im Zweifel lieber für 
die Muttersprache, da diese dann richtig gelernt wird. 
Deutsch lernen sie dann bei uns in der Kita«, berichtet 
die Erzieherin von ihren Erfahrungen. Ihr ist wichtig, 
Sprache mit Freude und Spaß zu vermitteln und das 
kommt bei den Kindern gut an. In dieser Stunde greift 
sie das Thema Zoo auf, da sie morgen einen Ausflug 
in den Tierpark Eberswalde machen. Sie fragt »Was 
ist los im Zoo?« und die Kinder, allen voran Alina, 
sprudeln los, nennen Tiernamen und machen ihre Ge-
räusche nach. Beiläufig korrigiert Nadine Staszewski 
Aussprache oder Satzstellung und motiviert auch die 
schüchterne Leila, sich an dem Spiel »Mein rechter, 
rechter Platz ist leer« zu beteiligen. Nach einer halben 
Stunde können sich die Kinder nicht mehr ruhig auf  
ihren Stühlen halten, hinzu kommt die Aufregung vor 
dem ersten Tagesausflug. Zum Abschluss gibt es für 
jedes Kind ein Gummibärchen.

seit einigen Wochen wird die Kita afrikanische 
straße von der bundesinitiative »offensive Frü-
he Chancen« gefördert. innerhalb der nächsten 
drei Jahre kann sie sich damit zu einer »schwer-
punkt-Kita sprache und integration« weiterent-
wickeln, da sich eine Facherzieherin für sprache 
ausschließlich auf  die Förderung der sprach-
kompetenz der Kinder konzentrieren kann.   

Es ist Dienstag Vormittag um halb zehn in der Kita 
Afrikanische Straße. Vier Jungen und drei Mädchen 
laufen aufgeregt im Gruppenraum umher und versu-
chen mit Stühlen einen Kreis zu bilden. Nadine Stas-
zewski hilft beim zusammenstellen und schließlich ha-
ben alle ihren Platz gefunden. Die Facherzieherin für 
Sprache singt mit den Kindern ein Lied zum Aufwa-
chen und holt die Handpuppe Finki hervor, die allen 
Kindern guten Morgen sagt. Seit einigen Wochen kann 
sich Nadine Staszewski 20 Stunden in der Woche ganz 
auf  die Sprachförderung der Kinder konzentrieren. 
Das sind vor allem Kinder mit Migrationshintergrund 
wie André, dessen Mutter aus Polen kommt oder Alina 
mit kroatischen Eltern. 

intensive zusammenarbeit mit den Kolleginnen
Aktuelle Studien belegen, dass bereits in der frühen 
Kindheit wichtige Weichenstellungen für Integration 
gestellt werden. Deshalb ist die frühe Förderung kogni- 
tiver, sozialer und besonders sprachlicher Fähigkei-
ten wichtig. Das ist das Ziel der Initiative »Offensive 
Frühe Chancen« vom Ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Die Kita Afrikanische 
Straße ist eine von 129 bis Ende 2014 geförderten 
Kindertagesstätten in Berlin. Das gelb gestrichene 
Haus liegt im Weddinger Kiez Rehberge, einem so-
zialen Brennpunkt. Mehr als 65 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund 
und mit knapp 17 Prozent ist die Arbeitslosenquote 
insgesamt sehr hoch. Im Grunde bräuchte jedes der 
132 Kinder sprachliche Förderung. Aktuell sind es 24 
Kinder, die in Kleingruppen jede Woche intensiv ge-
fördert werden. »Wir versuchen so viel wie möglich 
an Anregungen und Ideen in die Gruppen hineinzu-
tragen, damit alle Kinder davon profitieren«, erzählt 
Nadine Staszewski. Regelmäßig tauscht sie sich mit 
ihren Kolleginnen und besonders mit den zwei wei-
teren Facherzieherinnen für Sprache aus. Zusätzlich 
unterstützt eine Lehrerin aus der Anna-Lind Grund-
schule die Vorschüler in ihrer Sprachentwicklung.

was ist los im zoo ?
Wie Kinder mit spaß und Freude deutsch lernen



uNd zum schluss Noch 
das, was uNs gefällt:

Medientipps, vorgestellt von Mitarbeiter/innen 
unserer Kitas. heute eine spielempfehlung aus 
der Kita Lichtenzwerge, ribbeckerstraße:

Wir empfehlen das Geräuschememory zur Sprachför-
derung. Es ein Lernspiel, bei dem die Kinder lernen 
genau zu zuhören, ihre Aussprache trainieren, erste 
Grammatik-Kenntnisse erwerben, ihren Wortschatz 
erweitern und üben, unterschiedliche Informationen 
zu verarbeiten. Wir verwenden ein Spiel von »spiele 
gut«, das allerdings mit 100 Euro für den privaten 
Gebrauch sehr teuer ist. Im Handel gibt es ähnliche 
und deutlich günstigere Spiele. Unseres beinhaltet 
drei CDs, 60 bedruckte Holztäfelchen und die Spiel-
anleitung. Wir beginnen mit einer Einführungsrunde. 
Hier betrachten wir gemeinsam die Holztäfelchen, 
beschreiben diese und hören uns die dazugehörigen 
Geräusche an. Wir regen die Kinder an, sich in ganzen 
Sätzen zu äußern und achten auf  die Verwendung von 
Adjektiven und Artikeln. Es gibt vier verschiedene 
Spielstufen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. 
Das Ziel des Spiels ist, Laute zu analysieren, wieder 
zu erkennen, Bildern zu zuordnen und sich diese zu 
merken.

ErLEbnis bauErnhoF Tierstimmen und Geräusche 
des Landlebens, Audio CD, 24 Seiten Spielanleitung, 
Verlag: Edition Ample, ab 4 Jahren, empfohlen von 
JEssiCa sChuLz und hEiKE GabriEL

partNer uNd speNdeN
herzlicheN daNK !

die Firma Gladrow spendete 2950,- Euro für die 
Renovierung des Gartens in der Kita Kiezspatzen, Hu-
bertusstraße 5 in Lichtenberg. Davon wurde ein neuer 
Rasen für die Kleinen angelegt, passend zum Frühjahr. 
Die Erneuerung des Rasens ist Teil einer umfassenden 
Sanierung des gesamten Gartens.

dank der unterstützung durch die hoWoGE und 
des großen Engagements unserer Mitarbeiterinnen 
konnten sich Anfang April 120 Kinder vier Tage lang 
als Zauberer, Seiltänzer, Akrobaten, Clowns oder 
Dompteure ausprobieren und ihr Können bei drei 
Vorstellungen präsentieren. Zudem erhielt die Kita 
Lichtenzwerge noch fünf  Puppenwagen und zwei Foot 
Twister. Herzlichen Dank!

helfen sie uns auch weiterhin, Träume zu erfüllen!
Kinder im Kiez GmbH, Spendenkonto 66, Bank für 
Sozialwirtschaft 100 205 00. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.kinder-im-kiez.de oder rufen 
Sie uns an unter 030. 347 476 150. daMir stEKo, 

Fundr aisinG

neues aus den Kitas – Projekte und Programme 
Kita heidekampweg wird »gute gesunde Kita«
Die Kita Heidekampweg beteiligt sich ab diesem 
Herbst am Landesprogramm »Kitas bewegen« mit 
dem Ziel, allen Kindern und Mitarbeitern der Kita 
eine gute gesunde Lebens-, Lern- und Arbeitswelt zu 
schaffen. Am 4. Juni 2012 fand im kleinen Rathaussaal 
des Rathauses Treptow die feierliche Unterzeichnung 
der Vereinbarung dazu statt. Der Prozess dauert 18 
Monate und wird durch die Bertelmanns-Stiftung  
gefördert. 

Kita Französische straße als »haus der kleinen 
Forscher« ausgezeichnet Herzlichen Glückwunsch! 
Als erste Kita der Kinder im Kiez GmbH hat sie Ende 
Mai offiziell das Zertifikat »Haus der kleinen Forscher« 
erhalten! Dabei wurden vier Mitarbeiterinnen in den 
Bereichen Naturwissenschaften, Mathe und Technik 
ausgebildet, um »gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen die Welt und die Phänomene des Alltags zu 
entdecken und zu erforschen«.
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