
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter/-innen und Freunde,
herzlich willkommen zur Sommerausgabe der Kiezmotte. Wir hoffen, Sie hatten bis jetzt eine schöne 
und erholsame Zeit. Zwar mit etwas Verzögerung, aber rechtzeitig zum Rechtsanspruch auf  einen 
Kitaplatz seit dem 1. August für Kinder ab einem Jahr, schaffen wir mit der neuen Kita Windspiel 
in der Frankfurter Allee und dem Erweiterungsbau der Kita Bärenkinder 300 neue Kitaplätze. Dies 
erleichtert die Situation für viele Berliner Familien, indem sie Beruf  und Familie besser miteinander 
vereinbaren können. Was ich mir zukünftig von der Berliner Politik in diesem Bereich wünsche, 
erfahren Sie in dieser Kiezmotte. Viel Freude beim Lesen und einen guten Start ins neue Kitajahr 
wünscht Ihnen K arstEn taMM, GEschäFtsFührEr dEr KindEr iM KiEz GMbh
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nommen wurden. Auch für die Väter sind sie wich-
tige Ansprechpartner. Die Kollegen haben durch ihre 
männliche Art und Autorität richtig Schwung reinge-
bracht. Insgesamt sind wir nun 16 Erzieher, von denen 
immer noch Zweidrittel seit 1999 dabei sind. Wir sind 
ein tolles Team mit je einem Facherzieher für Spra-
chentwicklung und frühkindliche Bildung sowie zwei 
Facherziehern für Integration. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit stehen die alltäglichen Fragen der Kinder. Seit 
zwei Jahren sind die Bildungs- und Lerngeschichten 
ein weiterer Schwerpunkt unserer pädagogischen Ar-
beit. In unserem großen Garten können die Kinder 
toben, klettern und spielen. Auch pflanzen, säen und 
ernten sie mit viel Interesse und Spaß. Einer unserer 
Höhepunkte ist jedes Jahr der große Kitaausflug zum 
internationalen Kindertag. Diesmal sind wir mit allen 
Kindern und Mitarbeitern in den Eberswalder Zoo ge-
fahren, wo wir unter anderem ein schönes Picknick 
gemacht haben. Die Eltern in unsere Arbeit einzube-
ziehen und diese so transparent wie möglich zu gestal-
ten, ist uns besonders wichtig. Von unseren Ausflügen 
und Projekten gibt es immer Fotodokumentationen, 
die im Haus aushängen. Und die Eltern engagieren 
sich bei der Organisation unserer Feste und bringen 
eigene Ideen ein, wie beispielsweise die Idee einer 
Wasserstraße für den Garten, damit sich die Kinder 
im Sommer spielend abkühlen können. 
andrEa soMMEr, KitaLEitunG

 Kita KreuzgrabeN
Das Beste, was uns passieren konnte, war 2006 die 
Übernahme unserer Kita durch die Kinder im Kiez 
GmbH. Da sich in den letzten Jahren die Zahl un-
serer Kinder erhöht hat, ist auch unser Team größer 
geworden. Nun betreuen wir 100 Kinder in fünf  al-
tersgemischten Gruppen von zwei bis sechs Jahren 
und in unserem Nest mit Kindern von acht Wochen 
bis zwei Jahren. Da wir gerne mit Männern zusam-
menarbeiten wollten, freuen wir uns sehr über unsere 
zwei Kollegen, die von den Kindern begeistert ange-

Als zweite Kita der Kinder im Kiez GmbH erhielt die 
Kita Rheinsberger Straße Ende Mai offiziell das Zer-
tifikat »Haus der kleinen Forscher«. Zwei Mitarbeite-
rinnen und ein Mitarbeiter wurden in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik fort-
gebildet, um »mit den Mädchen und Jungen die Welt 
und die Phänomene des Alltags zu entdecken und 
zu erforschen«. In jedem Gruppenraum wurden For-
scherecken mit Materialien wie Taschenlampen und 
Lupendosen und vielem mehr eingerichtet, mit denen 
die Kinder auf  Erkundungsreisen gehen können. »Ne-
ben vorgeplanten Projekten integrieren wir die Expe-
rimente in das alltägliche Kitaleben,« erklärt Kitalei-
terin Bärbel Sens. Beispielsweise können die Kinder 
den Käfer aus dem Garten gleich mit der Lupendose 
untersuchen und so ihren Wissensdurst stillen.

KleiNe Forscher auF eNtdecKuNgsreise

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:



Wie beurteilen sie die aktuelle situation: Wird es 
genügend Kitaplätze in berlin geben?
Ich gehe davon aus, dass das Versprechen der Poli-
tik, für alle Kinder unter drei Jahren einen Kitaplatz 
zur Verfügung zu stellen, nicht zu halten ist. Es wird 
Eltern geben, die am 1. August unversorgt geblieben 
sind. Die Frage stellt sich natürlich, was tut die Politik, 
um das Versprechen einzulösen. Wir haben unser Soll 
mehr als erfüllt. Seit der Übertragung der Kitas in un-
sere freie Trägerschaft haben wir in den vergangenen 
Jahren während des laufenden Betriebs kontinuierlich 
neue Kitaplätze geschaffen. Zunächst haben wir Ki-
tas saniert und in den letzten anderthalb Jahren mit 
großen Eigenmitteln neue Häuser gebaut. Dadurch 
konnten wir insgesamt 800 weitere Kinder aufneh-
men und sind unserem Ziel ein großes Stück näher 
gekommen, den Familien eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf  und Familie zu ermöglichen.

Wie haben sie es geschafft, qualifiziertes Per-
sonal für ihre neuen Kitas in Lichtenberg und 
Friedrichshain-Kreuzberg zu gewinnen?
Wir haben bereits vor fünf  Jahren erkannt, dass es 
hier zukünftig einen Mangel geben wird und wir selbst 
dafür sorgen müssen, gutes Personal zu akquirieren. 
Dabei haben wir uns auf  die Quereinsteiger mit Le-
bens- und Berufserfahrung konzentriert und begon-
nen, diese an unserer selbst gegründeten Fachschule 
für Pädagogik berufsbegleitend auszubilden. Zudem 
kooperieren wir mit den großen Erzieherfachschulen 
in Berlin. Und wir haben im letzten Jahr mehr Geld in 
das Personalmarketing investiert und eine Kampagne 
zur Gewinnung neuer Mitarbeiter erfolgreich umge-
setzt. Es ist ein großes Interesse an dem Berufsbild 
vorhanden, was aber von der Politik nicht ausreichend 
erkannt und gefördert wird. Unsere Fachschule Päda-
logik wird erst jetzt drei Jahre nach ihrer Gründung 
vom Berliner Senat finanziell unterstützt. Aber nur zu 
65 Prozent, sodass wir von unseren Schülern Schul-
geld erheben müssen. 

»wir braucheN 
mehr iNvestitioNeN 
iN die bilduNg!«

seit dem 1. august gibt es bundesweit den neuen rechtsanspruch, dass 
allen Kindern ab einem Jahr ein Kitaplatz zur Verfügung stehen muss. 
durch den neubau der Kita Windspiel in der Frankfurter allee und dem 
Erweiterungsbau der Kita bärenkinder in Lichtenberg hat die Kinder 
im Kiez Gmbh pünktlich zum stichtag 300 neue Kitaplätze geschaffen. 
Geschäftsführer Karsten tamm über vorausschauende Personalpolitik 
und seine Erwartungen an die berliner Politik.

Was wünschen sie sich zukünftig von der berliner 
Politik, damit Kinder im Kiez weiterhin seinen 
aufgaben als Kitaträger gerecht werden kann? 
Wir haben das Gefühl, dass unser Beitrag beispiels-
weise bei der Schaffung von Kitaplätzen oder der Aus-
bildung von Erziehern, von der Politik nicht genügend 
gewürdigt wird. Als freier Träger tragen wir erheblich 
dazu bei, die politischen Entscheidungen im Bildungs-
bereich umzusetzen, was uns durch die dezentralen 
politischen Entscheidungsstrukturen nicht leicht ge-
macht wird. Die unterschiedlichen Vorgaben und In-
teressen der Beteiligten von Bund, Senat, Bezirk und 
Träger müssen besser abgestimmt und koordiniert 
werden. Denn aktuelle Studien belegen, dass wir in 
Deutschland mehr in den Bildungsbereich investieren 
müssen. Es ist nicht einzusehen, warum eine Grund-
schullehrerin eine andere finanzielle und gesellschaft-
liche Anerkennung bekommt als eine Erzieherin in der 
Kita. Denn die Anforderungen auch im frühkindlichen 
Bildungsbereich sind enorm gewachsen. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass der Beruf  des Erziehers höher 
anerkannt und besser bezahlt wird und endlich die 
Wertschätzung erfährt, die ihm zusteht.

Karsten Tamm
Geschäftsführer der Kinder im Kiez GmbH
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was uNs geFällt: 
Ein besuch im Freizeit- und Erholungszentrum 
(FEz) Wuhlheide, tipp von Maren Eitner aus der 
Kita heidekampweg:  
Bei sommerlichem Wetter machten wir uns mit un-
seren Ältesten mit Bus und Bahn auf  den Weg ins Frei-
zeit- und Erholungszentrum (FEZ) in der Wuhlheide in 
Schöneweide. Am Eingang angekommen, bestaunten 
wir die Parkeisenbahn, welche mehrmals täglich um 
den ganzen Park fährt. Unser Ziel war aber an die-
sem Tag das Puppentheater im FEZ. Es wurde das 
Märchen »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren« 
gespielt. Interessant war, dass die Puppenspielerin die 
Kinder als »Lichtassistenten« mit einbezog. Nach 45 
Minuten endete das Stück mit tosendem Applaus. Nun 
hieß es auspowern nach dem langen Sitzen. Im Foyer 
des Hauses gibt es einen großen Indoorspielplatz, in 
dem wir für einen Euro 30 Minuten spielen und toben 
konnten. Durchgeschwitzt und geschafft gönnten wir 
uns mit unseren Lunchpaketen eine Pause im Park. 
Gestärkt ging es anschließend auf  das Piratenschiff  im 
Sandkasten, wo die Kinder rutschen, steuern, Seilzüge 
bedienen und klettern konnten. Einen Ausflug ins FEZ 
kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt dort so viele 
Möglichkeiten zu spielen, sich im Park aufzuhalten 
oder im FEZ-Palast kreativ tätig zu sein und sich The-
aterstücke anzusehen, dass es für jeden ein Erlebnis 
sein wird. Freizeit- und Erholungszentrum, Straße zum 

FEZ 2, 12459 Berlin, www.fez-berlin.de

Kitaspass statt 
schulbaNK drücKeN
schülerin spendet arbeitszeit
Der Soziale Tag ist Deutschlands größte Schüler-Ak-
tion, die der Verein »Schüler helfen Leben e.V.« jedes 
Jahr bundesweit organisiert. Am 13. Juni drückte Jes-
sica Riedel aus der 5. Klasse der Adam-Ries Grund-
schule deshalb nicht die Schulbank, sondern hat eine 
Erzieherin der Kita Lichtenzwerge an diesem Tag bei 
ihrer Arbeit unterstützt. »Jessica hat gleich den Draht 
zu den Kindern gefunden und hatte viel Spaß mit ih-
nen«, erzählt Kitaleiterin Daniela Rzeha. Die Idee, 
sich für die Einrichtung zu engagieren, hatte Jessica 
Riedels Vater, der im Haus als Koch arbeitet. Zudem 
wurde die Zehnjährige selbst als Kind von der Erzie-
herin betreut, in deren Gruppe sie gearbeitet hat. Ihr 
Lohn und alle Einnahmen des Sozialen Tages unter-
stützen Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteur-
opa, Deutschland und Syrien.

hereiNspaziert iNs 
buNdesmiNisterium
buntes Programm mit Kinder im Kiez
Am 24. und 25. August lädt das Bundesfamilienmini-
sterium (BMFSFJ) zum Tag der Offenen Tür in seinen 
Dienstsitz in die Glinkastraße in Mitte ein. Die Kinder 
im Kiez GmbH wird mit einem eigenen Stand über 
ihre Arbeit wie beispielsweise das Modell der Inhouse-
Kitas informieren, das neben dem BMFSFJ in zwei 
weiteren Bundesministerien umgesetzt wird. Das bun-
te Rahmenprogramm wird dafür sorgen, dass auch bei 
den kleinen Besuchern keine Langeweile aufkommt.

Lichtblick im Garten
Herzlichen Dank an die Firma Lichtblick für ihre groß-
zügige Spende, mit der wir den Garten unserer neuen 
Kita Windspiel in Friedrichshain gestaltet haben. Nach 
dreijähriger Planungs- und Bauzeit wurde als krönen-
der Abschluss im Außenbereich ein schöner Garten 
angelegt, der den Kindern mit Klangelementen, Was-
serspielen und einem Baumhaus viele anregende Spiel-
möglichkeiten an der frischen Luft bietet.

speNdeNprojeKt


