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Liebe eltern, liebe Mitarbeiter/-innen und 
Freunde, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der 

Kiezmotte in diesem Jahr. Eine ereignisreiche Zeit liegt 
hinter uns. Die neuen Kolleginnen und Kollegen der 
im Sommer eröffneten Kita Windspiel in der Frankfur-
ter Allee und dem Erweiterungsbau der Kita Bären-
kinder gehören nun bereits seit einigen Monaten zu 
unserem Team. Wir freuen uns auf  die weitere gute 
Zusammenarbeit mit ihnen. Dabei werden wir durch 
unseren Betriebsrat unterstützt, über dessen Arbeit 
und Aufgaben Sie in dieser Kiezmotte mehr erfah-
ren. Viel Freude beim Lesen, Ihnen und Ihrer Familie 
ein stimmungsvolles Weihnachtsfest und alles Gute 
für das Jahr 2014 wünscht Ihnen K arsten taMM,  
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verschiedener Kulturen und sozialer Bedingungen ein 
wichtiger Aspekt unserer pädagogischen Arbeit. Ein 
Hauptziel ist die Entwicklung der Sprachfertigkeiten, 
was seit Sommer 2012 auch von der Bundesinitiative 
»Offensive Frühe Chancen« gefördert wird. Zusätz-
lich arbeiten drei Facherzieher für Sprache einmal wö-
chentlich in kleinen Gruppen mit unseren Kindern an 
der Aussprache, der Wort- und Satzstellung und ihrem 
Sprachverständnis. 
Zudem bieten wir mehrere Integrationsplätze für 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf  an. Auf  unserem 
Außengelände haben 130 Kinder auf  zwei Ebenen 
viele Möglichkeiten zur Bewegung, zum Erforschen 
und Entdecken der Natur. Im Sommer wurde die  
obere Spielplatzfläche für unsere Kleinsten erneuert 
und erweitert. 
21 Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter der Lei-
tung von Frau Krömer in unserer Einrichtung, die wir 
gemeinsam seit zehn Jahren leiten. Da wir großen 
Wert darauf  legen, den Kindern vorzuleben, wie 
man gut miteinander auskommt und sich gegensei-
tig respektiert, ist uns eine harmonische Teamarbeit 
besonders wichtig. Gemeinsam arbeiten wir ständig 
an der Weiterentwicklung unserer pädagogischen 
Arbeit. Kommunikation und Reflexion sind dabei 
bedeutungsvolle Bestandteile. Wir kooperieren eng 
mit der Anna-Lindh-Grundschule, da viele Kinder 
aus deren Einzugsgebiet kommen. cLaudia enGeL,  

steLLvertretende KitaLeiterin

Kita afriKaNische 
strasse
Unsere Kita wurde 1975 gebaut. Damals wurde in al-
tersgemischten Gruppen gearbeitet, da es auch eigene 
Hortgruppen für Schulkinder gab. Als die Horte aus-
gelagert wurden, haben wir vermehrt kleine Kinder 
aufgenommen und arbeiten seitdem in altershomo-
genen Gruppen. Seit der Sanierung 2010/2011 gibt 
es nun auch angepasst für unsere Jüngsten kleinere 
Toiletten und niedrigere Waschbecken. Das gesamte 
Gebäude ist seitdem heller und freundlicher. Da der 
Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Herkunft bei uns 
65 Prozent beträgt, ist das Neben- und Miteinander 

Im Zoo klettert er auf  einen Elefanten und im  
Affengehege teilt er sich mit einem grinsenden Affen 
eine Banane. Die Bilder sind derart eindrucksvoll, 
klar, detailreich und lebendig, dass sie Kinder sicher 
ein Leben lang begleiten werden. PL a net W iLLi  

von birte MüLLer, KLett verLaG, ab 4 Jahren, 

eMPFohLen von siGrid Petto

heute eine buchempfehlung zu einem ganz  
besonderen thema. Mit feinfühligen texten und 
einfachen bildern erzählt die autorin und illus-
tratorin birte Müller in dem buch »Planet Willi«, 
wie ein Kind mit down-syndrom aufwächst und 
was das zusammenleben mit ihm für seine Familie 
bedeutet. 

Die Idee, ein behindertes Kind als einen kleinen Au-
ßerirdischen zu bezeichnen ist einfach wunderbar. 
Vieles ist nicht nur zu verstehen als die Lebenswelt 
eines behinderten Kindes, sondern als die Lebenswelt 
kleiner Kinder schlechthin. Früher oder später erken-
nen alle Kinder, dass es auch Menschen mit geistigen 
Behinderungen gibt, und sie stellen ihren Eltern Fra-
gen. Dieses Bilderbuch beantwortet sie auf  ernsthafte 
und zugleich unterhaltsame Weise. Es ist an keiner 
Stelle aufdringlich pädagogisch und genau deshalb 
ist es so überzeugend. Die Illustrationen im Stil fröh-
licher, naiver Kindermalereien zeigen das Alltagsleben 
mit Willi: Er trägt einen blauen Ganzkörperanzug und 
hat ein paar abstehende Haare. 

was uNs gefällt:

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:



Frau Winter, was führte zur Gründung des Betriebs-
rates? Der Großteil der Belegschaft von Kinder im Kiez 
hat die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
schon vor der Gründung als gut befunden. Aber es gab 
den Wunsch nach mehr Transparenz und Mitsprache. 
Dies kann der Betriebsrat gut abfangen und für beide 
Seiten viel tun. Während der Gründungsphase gab es 
unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung 
der Arbeit unseres Betriebsrates, aber inzwischen zie-
hen wir an einem Strang.

Was war Ihre Motivation den Vorsitz des Betriebsrates 
zu übernehmen? Das war am Anfang für mich über-
haupt kein realistisches Ziel. Denn ich stand ziemlich 
weit hinten auf  der Liste der zu wählenden Personen 
und bin dann in den Betriebsrat nachgerückt, da je-
mand anderes abgesprungen ist. Als sich die Frage 
stellte, wer den Vorsitz übernimmt, habe ich mich 
dazu in einer Nacht und Nebel Aktion entschlossen. 
Ich wollte die Chance ergreifen, mich weiterzuent-
wickeln. Besonders spannend fand ich, dass ich alles 
so aufbauen konnte, wie ich dachte, dass es für alle 
Beteiligten am Sinnvollsten ist, da es vor mir ja nie-
manden gegeben hatte. Nach über einem Jahr kann 
ich sagen, dass es die richtige Entscheidung war und 
mir die Arbeit sehr viel Spaß macht.

Was waren und sind die wichtigsten Themen? Zunächst 
einmal mussten wir uns als Team finden und haben 
uns viel mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
beschäftigt. Sehr wichtig war, die Themen der Mit-
arbeiter aufzugreifen und uns bei ihnen bekannt zu 
machen. Dafür sind wir in die Kitas gegangen und 
haben mit vielen Kollegen und Kolleginnen gespro-
chen und erklärt, was wir machen. Seitdem haben wir 
auch schon einige Betriebsvereinbarungen geschlos-
sen, auf  die wir sehr stolz sind. Dabei ging es um 
Regelungen für Themen wie die Vor- und Nachberei-
tungszeit, Kitafahrten und Kitaübernachtungen. Denn 
vorher gab es in den Kitas überwiegend individuelle 
Absprachen, die manchmal problematisch waren und 

»wir siNd stolz darauf, wie 
sich alles eNtwicKelt hat«

im sommer 2012 wählten die Mitarbeiter von Kinder im Kiez zum ersten 
Mal einen betriebsrat. seit vergangenen Juni kümmern sich elf   betriebs-
ratsmitglieder um die Mitsprache der erzieherinnen und erzieher bei in-
nerbetrieblichen regelungen. als vorsitzende ist Mareike Winter von ihrer 
arbeit als erzieherin freigestellt und hauptberuflich für die aufgaben des 
betriebsrates zuständig. 

in solchen Fällen hilft eine einheitliche Regelung. Ganz 
wichtig ist neben den Vor- und Nachbereitungszeiten 
momentan auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Aktuell sind wir bereits mit der kommenden Wahl im 
Mai beschäftigt, da wir mitten innerhalb der vierjäh-
rigen Wahlperiode gewählt wurden. 

Wie klappt die Zusammenarbeit mit der Geschäftsfüh-
rung? Die Geschäftsführung ist bei diesen Themen 
kommunikativ sehr aktiv und an einvernehmlichen 
Regelungen interessiert. Denn sie weiß, dass viele 
Dinge wesentlich besser funktionieren, wenn beide 
Seiten gehört wurden und Mitspracherecht haben. In 
meinen wöchentlichen Gesprächen mit Herrn Hubert 
und Herrn Sadowski wird immer wieder klar, dass wir 
großen Wert legen auf  Transparenz und es wichtig ist, 
über die anstehenden Themen wiederholt zu reden. 
Die Zusammenarbeit habe ich von Anfang an als sehr 
wertschätzend empfunden und wir sind ganz stolz da-
rauf, wie sich alles entwickelt hat. 

Wie bewerten Sie das Betriebsklima? Auf  Betriebs-
versammlungen zeigt sich immer wieder, dass viele 
Kollegen die gute Arbeit der Geschäftsführung zu 
schätzen wissen. Die Probleme, die es gibt, sind eher 
persönliche Konflikte innerhalb der Kitas, die keine 
betriebsübergreifende Wirkung haben.

v der Kinder im Kiez GmbH
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als Petra bäumert 2008 damit begann, bei Kinder 
im Kiez das Personalmanagement aufzubauen, 
hatte sie bereits wertvolle erfahrung in diesem 
bereich bei neues Wohnen im Kiez gesammelt. das 
theoretische Wissen eignete sich die begeisterte 
hobbyfotografin während ihres studiums »Public 
Management« mit schwerpunkt Marketing und 
Personal an der hochschule für Wirtschaft und 
recht an.

Frau Bäumert, was sind die Schwerpunkte Ihrer Ar-
beit? Mit Ausnahme der Lohnbuchhaltung gehören 
zu meinen Aufgaben alle Bereiche des Personalma-
nagements von der Gewinnung bis zum Ausscheiden 
der Mitarbeiter. Ganz wichtig ist mir, arbeitsrechtlich 
korrekte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, 
mit denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen und weiter-
entwickeln können. Ein weiterer fester Bestandteil ist 
die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders? Mich freut 
sehr, dass die Personalabteilung mit mir und meinen 
beiden Kolleginnen inzwischen eine fest installierte 
Größe ist. Wenn Fragen auftauchen, kommen Kitalei-
tungen, Mitarbeiter und die Geschäftsführung ganz 
selbstverständlich zu uns und greifen auf  unsere 
Kompetenzen zurück. Das macht mich froh, dass die 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten so vertrauens-
voll ist.

Ist der Fachkräftemangel immer noch die große aktuelle 
Herausforderung? Nach wie vor gibt es den Fachkräf-
temangel im Erzieherbereich, aber inzwischen hat 
Kinder im Kiez einen guten Ruf  als attraktiver Ar-
beitgeber und es gelingt uns, interessante Bewerber 
durch einen festen Strauß an Maßnahmen auf  uns 
aufmerksam zu machen. Ein ganz neues Thema wird 

Neue aufgabeN 
damir steko wechselt in die bereichsleitung 
Zum 1. Januar 2014 wird unser bisheriger Verantwort-
licher für Kommunikation und Fundraising, Damir 
Steko, die Bereichsleitung für die Kindertagesstätten 
der Kinder im Kiez GmbH übernehmen. Der studierte 
Diplom-Pädagoge wird in seiner neuen Position die 
Kitaleiterinnen bei der Umsetzung ihrer Aufgaben 
unterstützen. 

alles gute! 
herzlichen dank an ingrid Meinelt
Nach 40(!) Dienstjahren in der Kita, davon 23 als Lei-
terin, verlässt uns die langjährige Leiterin unserer Kita 
Phantasialand, Ingrid Meinelt, zum 01. Januar 2014 in 
den wohlverdienten Ruhestand. Im Namen aller Mitar-
beiterinnen der Kinder im Kiez GmbH danken wir ihr 
für die tolle Arbeit in all den Jahren und wünschen ihr 
für die Zukunft nur das Beste! 

aber in nächster Zeit auf  uns zukommen. Ich führe in 
letzter Zeit vermehrt Gespräche mit Mitarbeitern, die 
einige Jahre vor der Rente stehen und spüren, dass 
die Arbeit in der Kita physische und/oder psychische 
Spuren hinterlassen hat. Hier müssen wir neue Ideen 
entwickeln, wie wir im Sinne der Mitarbeiter am be-
sten mit der Situation umgehen können.

Neue ideeN im siNNe 
der mitarbeiter


