
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Freunde,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Kiezmotte in diesem Jahr. Wir hoffen, 
Sie sind gut durch den dunkelsten Winter seit fast fünfzig Jahren gekommen. Aber 
jetzt liegt der Frühling in der Luft und vor allem die Kinder staunen über die ersten 
Blüten, welche überall aus dem Boden sprießen. Wir sind sehr gespannt auf  die neue 
Kita Windspiel in der Frankfurter Allee und freuen uns auf  die Zusammenarbeit mit 
unseren neuen Kollegen. Auch immer mehr Männer haben Spaß an der Arbeit mit 
Kindern, wie das Gespräch mit zwei Erziehern in dieser Kiezmotte zeigt. Diesen 
wünsche ich Ihnen ebenfalls beim Lesen, alles Gute und schöne Ostern.
K arstEn taMM, GEschäFtsFührEr dEr KindEr iM KiEz GMbh
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Unser zwölfköpfiges Team begleitet Kinder im Al-
ter von zehn Monaten bis zum Schuleintritt, die in 
sechs Gruppen aufgeteilt sind. Uns besuchen Kinder 
aus vielen verschiedenen Nationen, deshalb haben 
wir unseren pädagogischen Schwerpunkt auf  die 
Sprachförderung gelegt. Zudem arbeiten wir situa-
tionsorientiert mit den Bildungs- und Lerngeschichten 
und entwickeln gemeinsam mit den Kindern Projekte. 
Unter den Kolleginnen sind drei Facherzieherinnen, 
jeweils für Sprache, Integration und frühkindliche 
Bildung. Wir nehmen am Programm der Betriebs-
krankenkasse »Fit von klein auf« teil und freuen uns 
deshalb riesig, dass wir ab Sommer einen neuen Sport- 
raum bekommen werden. Parallel werden auch noch 
zwei Bäder saniert und ein Speiseraum geschaffen. 
Das wird spannend werden und wir wollen in engem 
Kontakt mit den Eltern die bestmögliche Lösung für 
die Kinder finden, die zwischenzeitlich nicht in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben können. Im Januar 
haben wir einen »Technikmonat« veranstaltet. Die 
Kinder haben Alltagsgegenstände wie Bügeleisen 
oder Staubsauger auseinander genommen und sich 
angeschaut, wie sie funktionieren. Das hat ihnen  
großen Spaß gemacht, wie auch das aktuelle Projekt 
»Gemeinsam gesund genießen«, in dem wir eine große 
Tafel im Eingangsbereich mit Fotos der Lebensmittel 
unserer Speisepläne bestücken. andrEa KLEttKE, 

KitaLEitunG, Kita hubErtusstr assE

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

 Kita KiezspatzeN

Unsere Kita gibt es schon seit 1987. Trotz der Nähe 
zur Frankfurter Allee liegt sie so geschützt, dass wir 
den Lärm kaum hören. Mit unserem schön gestalteten 
Garten auf  zwei Ebenen fühlen wir uns hier wie in ei-
ner Oase. Seitdem ich 2008 das Haus leite, hat sich viel 
verändert. Es gab umfangreiche Sanierungsarbeiten 
und der Bedarf  an Kitaplätzen ist groß, sodass aus 
unserem Bewegungsraum ein Gruppenraum wurde. 
Entsprechend hat sich der Personalschlüssel erhöht.

Seit einem Jahr analysieren wir im Rahmen unseres 
Projektes »Gemeinsam gesund genießen« in mehreren 
Phasen unsere Kitas und schauen, was wir hinsicht-
lich des Speisenangebots, der Ernährungsbildung 
und der Ausgestaltung der Essenssituation noch bes-
ser machen können. In Zusammenarbeit mit einer 
Ernährungsberaterin der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) wird jede Kita einen Workshop zum 
Thema durchführen. Die erste Gruppe von sechs Kitas 
trifft sich bereits, um die Gestaltung der Speisepläne 
zu planen. Mit den bebilderten Speiseplänen, die im 
Foyer der Kitas über die Gerichte des Tages infor-
mieren, wollen wir noch mehr Appetit auf  gesundes 
Essen machen. 

bebilderte speisepläNe: das auge isst mit



Warum wollten sie Erzieher werden?
Denny Munter: Ich habe Bootsbauer gelernt und in 
den letzten Jahren im Modellbau gearbeitet und ir-
gendwann war es mir zu viel. Ich wollte mich nicht 
mehr kaputtmachen und etwas tun, was mir Spaß 
macht. Ich wollte Freitag mit dem Gefühl nach Hau-
se kommen, etwas Sinnvolles getan zu haben. Der 
Erzieherberuf  ist der beste Beruf, den ich je hatte. Das 
Soziale liegt mir. Vor zehn Jahren wäre ich noch nicht 
reif  dafür gewesen. Jetzt freue ich mich Sonntagabend 
schon auf  Montag und das ist neu für mich. 
Moritz Behrendt: Ich habe zuerst ein Praktikum im 
Krankenhaus gemacht, aber gemerkt, dass das nicht 
das Richtige für mich ist. Auch meine Mutter und mei-
ne Schwester sind Erzieherinnen. Ich bin ganz offen 
in die Ausbildung gegangen, um zu sehen, ob es mir 
gefällt. Und habe festgestellt, dass es ein Beruf  ist, bei 
dem ich noch ganz viel dazulernen kann. Kinder im 
Kiez habe ich über meine Schwester kennengelernt, 
die in der Kita in der Französischen Straße arbeitet. 
Ich habe mir viele Kitas bei unterschiedlichen Trä-
gern angeschaut und mich dort beworben, aber im 
Vergleich hat mir die Personalleitung und das Team 
bei Kinder im Kiez am besten gefallen. 

haben sie persönliche schwerpunkte in der ar-
beit mit den Kindern?
Moritz Behrendt: Ich mache viel Musik mit den Kin-
dern, weil ich privat schon lange in Bands spiele. Als 
Kind konnte ich Kindermusik nicht leiden und genau 
das ist jetzt mein Ansatz, dass ich den Kindern zum 
Beispiel auf  der Gitarre ein bisschen Jazz vorspiele 
und die Kinder dazu herumtanzen oder einfach nur 
zuhören können. 
Denny Munter: Mir macht es vor allem Spaß mit den 
Kindern zu experimentieren. Es hilft mir, wieder den 
Blick für das Wesentliche zu bekommen. Nicht so groß 
zu denken, sondern klein anzufangen, um den Kindern 
was zu zeigen. 

»mäNNer, 
  das ist eure ChaNCe!«

denny Munter ist Quereinsteiger und macht der-
zeit berufsbegleitend an der Fachschule für so-
zialpädagogik, Pädalogik, eine ausbildung zum 
Erzieher. Moritz behrendt hat sich nach dem 
Fachabitur für den Erzieherberuf  entschieden. 
beide arbeiten in der Kita Lichtenzwerge in der 
ribbecker straße. im Gespräch erzählen sie, wa-
rum sie die arbeit mit Kindern toll finden.

arbeiten sie als Männer anders mit den Kindern 
als ihre Kolleginnen? 
Moritz Behrendt: Männer und Frauen haben unter-
schiedliche Qualitäten. Ich habe den Eindruck, dass 
viele Männer dazu neigen, den Kindern mehr zuzu-
trauen. Und ihnen sagen »Mach mal«, auch wenn es 
wehtun kann. Das sind Reibungspunkte, aber oft auch 
Missverständnisse. 
Denny Munter: Ich bin nicht so wortreich im Umgang 
mit den Kindern, was nicht daran liegt, dass es an 
Empathie mangelt. Da hat sich auch schon was ver-
ändert, jetzt rede ich deutlich mehr (lacht). In meiner 
Gruppe und dem Team fühle ich mich sehr wohl. Am 
Anfang war es eine gewaltige Umstellung, weil ich 
davor immer nur unter Männern gearbeitet habe. Da 
ging es direkter zu. 

stellen sie fest, dass der Erzieherberuf   auch für 
Männer attraktiver geworden ist?
Moritz Behrendt: Das kann ich definitiv bestätigen, 
denn einige meiner Freunde und Bekannte sind auch 
Erzieher. Dieser Beruf  ist nicht mehr mit einem Kli-
schee belegt. Immer mehr Männer erkennen, dass sie 
durch ihn etwas für die nächste Generation tun kön-
nen. Alle Männer, die überlegen, Erzieher zu werden, 
sollten sich diese Chance nicht entgehen lassen! Das 
ist für die Kinder und auch für das Verständnis unter 
Frauen und Männern besser.

Bald ist Ostern! Denny Munter (Bild oben) 
und Moritz  Behrendt in Aktion mit Kindern.



speNdeNprojeKte

spendenaktion für neue Picknicktische
Herzlichen Dank für die großzügigen Spenden von 
Eltern und der Firma Bürotechnik Calließ aus Adlers-
hof. Mit ihrer Unterstützung konnte die Kita Rudower 
Straße vier neue Picknicktische kaufen. Sobald der 
Frühling da ist und das Wetter es zulässt, freuen sich 
die Kinder darauf, im Freien zu essen und zu trinken. 
An der frischen Luft schmeckt es noch besser!

Mit Vitamin G geht’s besser
Dank der erneuten Spende der Vitamin G GmbH aus 
Schönefeld ist die Kita Bärenkinder ihrem Wunsch 
 näher gekommen, einen neuen Sport- und Bewegungs-
raum einzurichten. Über weitere Spenden von Eltern 
und Unternehmen würden wir uns sehr freuen.
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kinder-im-kiez.de, Redaktion / Text: Anja Karrasch, Damir 

Steko, redaktion@kinder-im-kiez.de, Fotos: Grips-Theater 

David Baltzer (bildbuehne.de), Richard Kurc, Petra Bäumert,  
Gestaltung: www.bildmitte.de, Druck: agit-druck, Berlin 03/2013

was uNs gefällt: 

»aneinander- vorbei«, ein theaterstück im Grips-
theater. Medientipp von Katja nerlich aus der 
Kita sonnenkäfer, Ötztaler straße:  
Das war ein tolles Theatererlebnis für unsere Jüngs-
ten: Mit zwei großen Reisebussen fuhren sie ins Grips-
Theater und schauten das Stück »aneinander vorbei« 
für Kinder ab zwei Jahre an. Darin geht es darum, 
was passiert, wenn sich ein Kind und ein Erwachsener 
begegnen. Zwischen ihnen stehen tausend kleine und 
große Wünsche, was furchtbar anstrengend werden 
kann. Doch wie beglückend für beide, für ein paar 
unvergessliche Momente miteinander zu lachen, zu 
weinen, zu tanzen, »aneinander« zu sein. Die Kleins-
ten erleben während dieser knappen Stunde Theater 
mit allen Sinnen, sie sehen und erkennen Dinge, die 
sie faszinieren. Im zweiten Teil werden die Kinder zu 
Akteuren und dürfen die Bühne mit den Schauspielern 
und dem Musiker erobern. www.grips-theater.de

glüCKwuNsCh!

Evaluation als wertschätzender Prozess
Im Januar 2013 schloss die Kita Kinderträume in der 
Karl-Vesper-Straße die externe Evaluation ab. Alle 
fünf  Jahre evaluiert ein externes Zertifizierungsinsti-
tut jede Berliner Kita, um die Umsetzung des Berliner 
Bildungsprogramms sicherzustellen. Dabei werden 
Schwerpunktbereiche wie beispielsweise Spiel und 
Räume, Elternzusammenarbeit oder Dokumentieren 
und Planen nach ihren Stärken und Schwächen über-
prüft. In einem wertschätzenden Prozess entwickeln 
die Evaluatoren gemeinsam mit dem Träger und dem 
Team Empfehlungen für die weitere Arbeit mit Kin-
dern und Eltern. Zudem führt jede Kita jährlich intern 
eine Evaluation zu zwei Themen durch. 

Pädalogik feierte erste absolventen 
Am 31. Januar feierten die ersten Absolventen unserer 
Fachschule für Sozialpädagogik, Pädalogik, in einer 
feierlichen Zeugnisvergabe das Ende ihrer Ausbildung 
zum Erzieher. In den vergangenen drei Jahren berei-
teten sich 19 Frauen und Männer auf  die wichtige und 
wertvolle pädagogische Arbeit mit Kindern vor. Vom 
ersten Semester an sammelten sie praktische Erfah-
rungen in unseren Kitas, in denen die Mehrheit von 
ihnen nun als qualifizierte Fachkräfte weiter arbeiten 
wird. Am 14. Februar 2013 startete der sechste Ausbil-
dungsjahrgang mit 19 Frauen und acht Männern. Die 
Fachschule wurde 2010 von Kinder im Kiez gegrün-
det, um den Mangel an pädagogischen Fachkräften 
auszugleichen.


