
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Freunde,
eine sehr spannende und aufregende Zeit liegt hinter uns. Im Herbst feierten wir zweimal Richtfest: Die Rohbauten 
der Kita in der Frankfurter Allee und des Erweiterungsbaus der Kita Bärenkinder in Lichtenberg sind fertig. Wir 
freuen uns darauf, wenn endlich die Kinder einziehen und wir sie in ihren ersten Lebensjahren fördernd begleiten 
können. Wir stellen Ihnen in dieser Kiezmotte die Besonderheiten der zwei neuen Häuser vor. Für sie möchten wir 
neue Erzieher mit einer Kampagne gewinnen, dessen Plakate im neuen Jahr an der ein oder anderen Bushaltestelle 
ins Auge fallen werden. Im Gespräch mit Personalchefin Petra Bäumert und Kampagnenleiter Damir Steko erfahren 
Sie mehr über unsere Pläne und was die Bewerber von uns als Träger erwarten können. Schon jetzt freuen wir 
uns auf  den Austausch und die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, wie auch mit unserem neu gewählten 
Betriebsrat. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Rutschen Sie gut in das 
neue Jahr und bleiben Sie gesund.  Christian hubErt, GEsChäFtsFührEr dEr KindEr iM KiEz GMbh
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Erlebnisse wurden dokumentiert
Dann kamen die Bagger und je nach Alter und Interes-
se beschäftigten sich die 195 Kinder der Kita Bären-
kinder mit Unterstützung ihrer Erzieherinnen mit dem 
Thema»Baustelle«.  Die Kleinen in den Nestbereichen 
drückten sich den ganzen Tag die Nase am Fenster 
platt, weil direkt vor ihrem Gruppenraum im Erdge-
schoss die Baustelle anfing. In den altersgemischten 
Bereichen entstanden größere Projekte. Die Kinder 
luden Bauarbeiter in die Gruppen ein, weil sie mehr 
über ihre Arbeit wissen wollten. Sie erfuhren, wofür 
welche Werkzeuge und Maschinen benutzt werden 
und probierten aus, wie unterschiedlich sich Holz, Me-
tall und Beton anfühlen. Die Kinder machten Fotos 
mit der Digital-Kamera und besuchten andere Bau-
stellen. Sie liehen in der Bibliothek Bücher aus und 
verglichen, was auf  ihrer Baustelle gleich und was 
anders ist. Lieder wurden gesungen und Keks-Häu-
ser gebacken und aufgegessen.»Damit die Kinder sich 
auch nach zehn Jahren noch daran erinnern können, 
haben wir diese Erlebnisse in den Sprachlernbüchern 
aufgeschrieben,« erzählt Janet Koch. 

Großzügige Experimentier- und spielbereiche
Jetzt sind die Bauarbeiten draußen hauptsächlich ab-
geschlossen und es geht weiter mit dem Innenausbau. 
»Gebaut aus Holz – na klar, soll dies ein Ort der Freu-
de sein«, verkündete der Baumeister beim Richtfest. 
Und tatsächlich ist die Freude der Kollegen über das 
neue Gebäude groß. »Wir konnten in Zusammenarbeit 
mit den Architekten Frauke Schlüter-Wünsche, Marti-
na Nadansky und Oliver Jirka viele eigene Wünsche 
einbringen. Besonders in den Bädern, wo die Kinder 
mit Wasser spielen und experimentieren können,« 
berichtet die Kitaleiterin. Dort wird es Nischen mit 
eingelassenen Wannen geben, die Bullaugen zum 
Gruppenbereich haben, sodass die Kinder an den Ak-
tionen der anderen teilhaben können. Auch der Flur 
ist Erlebnis- und Spielzone. Die großzügigen und mit 
Öffnungen und Schrägen versehenen Flure sind so 
gestaltet, dass sie zum Beispiel mit einem Vorhang 
zum temporären Theaterraum werden. Oder mit ein 
paar Verkehrszeichen zur Bobbycar-Rennstrecke. Die 
vier Gruppenbereiche verfügen durch große Giebel-
dächer über eine Galerie und damit über noch mehr 
Platz zum Spielen oder Ausruhen. Die Treppen in den 
ersten Stock dienen auch als Spielobjekte mit einge-
bauten Podesten und Höhlen. Die Kinder, die hier ihre 
ersten Lebensjahre verleben werden, dürfen sich auf  
ein Haus mit viel Luft, Licht und Raum für ihre Wün-
sche, Ideen und Bedürfnisse freuen.

Kreativ begleiteten die Kinder der Kita bären-

kinder die bauarbeiten für den Erweiterungsbau

Die Kinder kommen aus dem Staunen gar nicht mehr 

heraus. Erst klettert der Zimmermann ohne Bauhelm 

auf  dem Dach herum und dann zerschmettert er auch 

noch ein Glas.»Darf  der das denn?«, fragen sie mit 

großen Augen.»Ja, heute darf  er das, weil wir Richt-

fest feiern. Und ein altes Sprichwort sagt: «Scherben 

bringen Glück,« erklärt Kitaleiterin Janet Koch. Der 

Rohbau des Erweiterungsbaus der Kita Bärenkinder 

in Lichtenberg ist fertig. Das winkelförmig angelegte, 

einstöckige Gebäude mit vier aufgesetzten Giebeln 

schafft Platz für 100 Kinder im Alter von null bis drei 

Jahren. Bis zum Sommer 2013 entstehen hier vier 

neue Gruppenbereiche für jeweils 25 Kinder und de-

ren Erzieher-Teams. Die Bauarbeiten der vergange-

nen Monate haben die Kinder in eigenen Projekten 

begeistert beobachtet und dokumentiert. Begonnen 

hatte es im Februar mit einem Baumverabschiedungs-

ritual bei der Grundsteinlegung für den Neubau. Fünf  

Bäume mussten für den Beginn der Bauarbeiten ge-

fällt werden. Begleitet von den Architektinnen Frauke 

Schlüter-Wünsche und Martina Nadansky schmück-

ten die Kinder die Bäume mit bunten Wollfäden, die 

sie um die Baumstämme wickelten. Sie hängten selbst 

geschriebene Briefe in die Äste und umarmten die 

Baumstämme mit einer Menschenkette. 

lerNobjeKt baustelle 



bild, der Beteiligung an Messen und Anzeigen, die wir 
im ersten Quartal 2013 in Zeitungen schalten werden.
Bäumert: Wir wollen sowohl Fachkräfte von außen als 
auch intern ansprechen. In unseren Neubauten wer-
den zu 50 Prozent neue Kollegen und zu 50 Prozent 
Mitarbeiter aus den bestehenden Häusern arbeiten. 
Wir werden also kein komplett neues Team mit Be-
rufsanfängern haben.
Steko: Den bestehenden Mitarbeitern bieten wir da-
mit die Chance, zu wechseln und den Aufbau einer 
neuen Kita mitzugestalten. Genauso bietet es Berufs-
anfängern die Möglichkeit, eine Kita gemeinsam mit 
erfahrenen Kollegen aufzubauen. Unsere Kitas sind 
auch interessante Arbeitsbereiche für Pädagogen aus 
verwandten Berufsfeldern wie der Jugendarbeit, die 
gern etwas anderes machen wollen. Wir sind zudem 
attraktiv für Pädagogen mit Kindern, weil wir famili-
enfreundliche Arbeitszeiten, freie Wochenenden und 
einen sicheren Arbeitsplatz mit einer langfristigen 
Perspektive anbieten. 

die neubauten werden Mitte 2013 bezugsfertig 
sein. Wie wollen sie bis dahin die neuen Kollegen 
und Kolleginnen gewinnen?
Steko: Bereits vor eineinhalb Jahren haben wir die 
Kampagne »Kita macht Laune« mit Plakaten, Flyern 
und einem eigenen Bereich auf  unserer Website ge-
startet, um freie Stellen zu besetzen. Mit Erfolg. Trotz 
Fachkräftemangel haben sich viele bei uns beworben. 
Zudem arbeiten wir eng mit Erzieherfachschulen zu-
sammen und sind auf  Praxisbörsen und Trägermes-
sen präsent. 

Welche Vorteile machen Kinder im Kiez als ar-
beitgeber attraktiv? 
Bäumert: Wenn Bewerber zu uns kommen, erzählen 
sie oft, dass wir ein gutes Bild nach außen vermitteln 
und wir unter anderem durch unsere Präsenz auf  Mes-
sen und durch unseren Webauftritt als großer, profes-
sionell arbeitender Träger wahrgenommen werden. 
Wir unterscheiden uns von anderen Trägern dadurch, 
dass wir im Management-Bereich gut strukturiert 
sind. Wir haben viele Kollegen mit einem speziellen 
Fachwissen, zum Beispiel aus den Gebieten Qualitäts-
management, Fundraising oder der Sozialarbeit und 
wir sind ein gut miteinander vernetztes Team. Uns ist 
es ein großes Anliegen, das die Mitarbeiter sich bei 
uns wohlfühlen und wir bei Problemen gemeinsam 
nach Lösungen suchen. 
Steko: Wir sind permanent in Bewegung und ent-
wickeln uns ständig weiter, beispielsweise was die 
Inhouse-Kitas betrifft, gesunde Ernährung in der Kita 
oder die Sanierung der Häuser, wo wir in den letzten 
Jahren sehr viel investiert haben. Unsere Mitarbeiter 
sind uns sehr wichtig. Wir bieten ihnen neue Perspek-
tiven durch die hohe Anzahl der Standorte - etwa bei 
einem Umzug - und durch bezahlte Fort- und Weiter-
bildung. Wer möchte, kann Aufstiegschancen nutzen, 
da wir natürlich auch intern nach geeigneten Bewer-
bern suchen, wenn eine Leitungsstelle frei wird.

Wie werden sie in den nächsten Monaten quali-
fizierte neue Kollegen ansprechen?
Steko: Wir starten im neuen Jahr mit einer Kampagne 
mit dem Motto »Erzieher her!«, in die wir die Erfah-
rungen aus der letzten Kampagne haben einfließen 
lassen. Wir werden diesmal offensiver in die Öffent-
lichkeit gehen mit Werbung im öffentlichen Straßen-

iNteressaNte 
PersPeKtiveN für fachKräfte 
unser träger schafft mit dem bau der Kita in der Frankfurter allee und den zwei Erweiterungsbauten in 
Lichtenberg 100 neue Erzieherstellen. im Gespräch erläutern Personalchefin Petra bäumert und damir 
steko, verantwortlich für Fundraising und Kommunikation, wie sie qualifizierte Fachkräfte gewinnen 
wollen und was die bewerber erwartet.



Kinder erwartet viel raum für eigene ideen
Ende September war richtig was los auf  der Bau-
stelle an der Frankfurter Allee im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Maurer, Ingenieure, Banker, Stati-
ker, Vermesser, Mitarbeiterinnen und Architekten 
feierten Richtfest und freuten sich gemeinsam über 
den schwebenden Richtkranz. Das Architektenteam 
Claudia Mielke und Oliver Knobel hat den Neubau für 
180 Kinder entworfen, die im Frühjahr 2013 einziehen 
können, wenn alles nach Plan verläuft. Leiterin der 
neuen Kita wird Heike Kalweit werden, die bis dahin 
die Kita Wolkenreise leiten wird und einen reichen 
Erfahrungsschatz mitbringt, wenn es um das Leben 
auf  einer Baustelle geht. Die Kita Wolkenreise war 
eineinhalb Jahre lang während des laufenden Kitabe-
triebs bis zum Sommer letzten Jahres saniert worden. 
Auf  diese Erfahrungen wird sie nicht zurückgreifen 
müssen, denn wenn die Kinder im Frühjahr das neue 
Haus in der Frankfurter Allee beziehen werden, wird 
alles fertig sein. Die engagierte Berlinerin wird sich 
ganz mit ihrem Team auf  das pädagogische Konzept 
konzentrieren können, dessen Schwerpunkte die 
frühmusikalische Erziehung und die offene Arbeit 
bilden. »Die Kinder werden vom ersten Tag an mu-
sikpädagogisch begleitet. Alle unsere Erzieher sind  

musikinteressiert, spielen ein Instrument und sind 
somit engagiert dabei, um sie musikalisch zu bilden,« 
erklärt Heike Kalweit. Es wird fünf  offene Bereiche 
geben, in denen die Gruppenräume zu Wort-, Kreativ-, 
Musikwerkstätten und Bewegungsräumen werden, 
wo die Kinder in jedem Bildungsbereich gefördert 
werden. »Nach einer Eingewöhnungszeit, in der die 
Kinder eine Beziehung zu »ihrer« Erzieherin aufbauen, 
wird es dann langsam in das offene Konzept überge-
hen. Dabei steht die Mitsprache der Kinder stark im 
Vordergrund und sie entscheiden selbst, mit welchen 
Kindern und in welchem Raum sie sich beschäftigen 
möchten,« erläutert die Kitaleiterin. 

aktive Mitbestimmung 
Die neue Kita in der Frankfurter Allee ist die erste 
von Kinder im Kiez, die das Konzept der offenen Ar-
beit umsetzen wird. Angeregt durch Ideen von Re-
formpädagogen wie Celestin Freinet, Jean-Jacques 
Rousseau oder Maria Montessori beschreibt der 
Begriff  »offene Arbeit« ein pädagogisches Konzept, 
dem ein Partizipationsverständnis zugrunde liegt, das 
alle Beteiligten zu aktiven Gestaltern und Akteuren 
ihrer Umwelt macht. Es basiert auf  der Überzeugung, 
dass Erwachsene auf  die Entwicklungspotenziale von 
Kindern vertrauen können und dass Kinder in selbst 
initiierten, -gesteuerten und -geregelten Situationen 
optimale Lernvoraussetzungen für ihre persönliche 
Entwicklung finden können. Erzieher übernehmen 
dabei die Funktion als Begleiter, Lernpartner, Zuhö-
rer, Unterstützer, Berater, Resonanzgeber und Coach. 
Wichtig ist eine gut vorbereitete Umgebung, also an-
regende Funktionsräume innen und außen, eine gute 
Ausstattung und ausreichende Spiel-, Verbrauchs- und 
Beschäftigungsmaterialien. Voraussetzungen, die die 
neue Kita und das pädagogische Team den Kindern 
bieten werden. 

Neue Kita mit Neuem KoNzePt
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