
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter/-innen und Freunde,
herzlich willkommen zum neuen Kitajahr! Wir wünschen allen einen guten Start. Aus aktuellem Anlass widmen 
wir diese Kiezmotte dem Sonderthema Gesundheit. Umfragen zeigen, dass viele Erzieher und Erzieherinnen 
ihre Arbeit als besonders stressig empfinden. Entsprechend hoch ist im Allgemeinen der Krankenstand. Gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen ist gleichermaßen wichtig für die Gesundheit von Kindern und Mitarbeitern 
und die Voraussetzung für einen gelungenen Kitaalltag. Was wir dafür in verschiedenen Projekten und im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements tun, lesen Sie auf  den folgenden Seiten. Eine interessante 
Lektüre wünscht Ihnen KARSTEN TAMM, GESCHÄFTSFÜHRER DER KINDER IM KIEZ GMBH
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schönen Garten können sie spielen, toben und die 
Natur entdecken. Seit letztem Frühjahr gestalten wir 
diesen mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern in 
Eigenregie naturnah um. Dabei werden wir von  einer 
Garten- und Landschaftsarchitektin des Projekts 
»Grün macht Schule« beraten. Es wurde ein Berg 
errichtet, für den wir viele Kubikmeter Erde bewegt 
haben. Darin haben wir unsere Rutsche integriert, die 
Aufstiegsmöglichkeiten für Kinder aller Altersgrup-
pen bietet. Der Berg ist eine große Bereicherung für 
die Kinder. Sie machen neue sinnliche Erfahrungen, 
entdecken andere Perspektiven und im Winter kön-
nen sie ihn als Rodelberg nutzen. Um diesen herum 
entsteht derzeit ein Rollerparcours mit eingebauten 
»Hindernissen« für abwechslungsreiche Fahrerleb-
nisse. In unserem Nutzgarten stehen Beerensträucher 
sowie Apfel- und Kirschbäume. Von der Blüte bis zur 
Frucht erleben die Kinder den Kreislauf  der Natur. 
Das  Bezirksamt hat Sachmittel für Materialien wie 
Findlinge und Balancehölzer für unser ehrenamtliches 
Engagement bewilligt. Das ist eine tolle Anerkennung 
und ermöglicht uns die Fortführung des Gartenpro-
jekts. BÄRBEL SENS, KITALEITuNG

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

Kita rheiNsberger 
strasse

Unsere Kita in Berlin-Mitte gibt es schon seit über 
40 Jahren. Seit 2007 gehören wir zur Kinder im Kiez 
GmbH und bieten für bis zu 100 Kindern einen Kita-
platz. Unser Team besteht aus zwölf  Erzieherinnen 
und drei Erziehern, darunter sind insgesamt fünf  
Facherzieherinnen für Sprache, Integration und früh-
kindliche Bildung. Vor zwei Jahren wurden wir zum er-
sten Mal als Haus der kleinen Forscher ausgezeichnet  
und sind stolz darauf, dass uns dieser Titel erneut 
verliehen wurde. Unseren Kindern bieten wir viele 
 Gelegenheiten zum Forschen und Experimentieren 
mit verschiedenen Materialien. In unserem wunder-

Neues baumhaus 
begeistert
Die Begeisterung der Kinder war riesengroß, als das 
neue Baumhaus im Garten der Kita Wolkenreise 
 feierlich eingeweiht wurde. Es bietet viele Möglich-
keiten zum Versteck spielen, balancieren, klettern und 
rutschen. Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen 
gesetzt. Viel Spaß!

elterN speNdeN für 
fühlpfad 
Die Spendenaktion der Kita Kinderträume für die  
Finanzierung eines Fühlpfads im Garten war ein vol-
ler Erfolg. Es kamen 400 Euro zusammen. Bei einem 
Arbeitseinsatz mit den Eltern wurden acht Felder  
angelegt, von denen sechs mit Sand, Stroh, Tannen-
zapfen, Kies und Steinen befüllt wurden. Die restlichen 
zwei Felder können variabel von den Kindern bestückt 
werden. Umgeben ist der Fühlpfad von neu einge-
pflanzten Sträuchern. Vom gespendeten Geld können 
zudem im Herbst Obstbäume gepflanzt werden. Herz-
lichen Dank an alle Eltern!



oft werden kleine Kindern plötzlich krank und 
der Alltag muss von einem Moment auf  den 
anderen  umorganisiert werden. Dann stellt sich 
für Eltern die Frage »Was tun?« Ein umsichtiger 
umgang hilft dabei, Ansteckung von weiteren 
Kindern und Erwachsenen zu vermeiden. Im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments unterstützt Kinder im Kiez seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit gesundheits-
fördernden Maßnahmen. 

Sich besser fühlen mit Massagen & Co.
Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern liegt Kinder im Kiez am Herzen. »Es ist nicht 
selbstverständlich, dass der Arbeitgeber täglich 
Mineral wasser und frisches Obst zur Verfügung 
stellt« sagt Betriebsratsvorsitzende Mareike Winter. 
Weiterhin haben Mitarbeiter die Möglichkeit einmal 
im Monat eine zehnminütige Massagen zu buchen, 
die auf  Wunsch mit Selbstbeteiligung verlängert wer-
den kann. Dafür kommen Physiotherapeuten direkt in 
die Kitas. Zudem werden rückenschonende Erzieher-
stühle und Wickeltische in den Gruppenräumen zur 
Verfügung gestellt. In den Küchenbereichen entlasten 
Wagen für die Geschirrkörbe in unterschiedlichen 
Größen auf  Rollen sowie in Augenhöhe installierte 
Geräte das Küchenpersonal. 

»Wir sammeln momentan Ideen für weitere gesund-
heitsfördernde Maß nahmen, um die Auswahl zu ver-
größern. Nicht für jeden sind Massagen geeignet«, 
berichtet Mareike Winter. Dafür wurden bereits neue 
Kooperationen geknüpft. Im Frühjahr gingen Mitar-
beiter der Krankenkasse DAK im Rahmen sogenannter 
Gesundheitstage in die Kitas und stellten verschiedene 
Gesundheitsmodule vor wie Balanceboard, Lungen-
funktionstest und Körperfettmesser, um das Gesund-
heits-Bewusstsein der Mitarbeiterinnen zu stärken. 
Weitere Aktionen wie eine Schrittzähler-Challenge 
im Herbst sind in Planung. Fünf  Mitarbeiterinnen 
aus jeder Kita werden mithilfe eines elektronischen 
Schrittzählers aufzeichnen, wie viel sie gelaufen sind. 
Auf  der Betriebsratsversammlung im Oktober kann 
sich die Kita mit den meisten Schritten über einen 
Preis freuen.

gemeiNsam gesuNd 
arbeiteN

Ansteckung vermeiden
Gesundheit und Krankheiten wechseln häufig im 
frühen Kindesalter und sind natürlicher Begleiter 
der Entwicklung jedes Kindes. Einige Krankheiten 
verbreiten sich allerdings sehr schnell und gefährden 
manche Kinder besonders stark. Diese Krankheiten 
fallen unter das Infektionsschutzgesetz wie Masern 
und Windpocken. Leidet ein Kind daran, braucht die 
Kita schnellstmöglich diese Information, um weitere 
Ansteckungen zu vermeiden. Kinder werden am be-
sten zu Hause gesund. Dort haben sie Ruhe, werden 
liebevoll gepflegt und erhalten Medikamente, die in 
der Kita nicht verabreicht werden dürfen. Wenn die 
Krankheit abgeklungen und nicht mehr ansteckend ist, 
reicht für die Wiederaufnahme des Kindes grundsätz-
lich die Krankschreibung des behandelnden Arztes, 
aus der Beginn und Ende der Krankheit hervorgeht. 
Das ist ebenfalls bei Kopfläusen der Fall, da besonders 
hier eine vorschriftsmäßige Behandlung nachgewie-
sen werden muss. 

Der umsichtige Umgang mit Krankheit ist besonders 
für Kinder mit chronischen Erkrankungen wichtig, 
die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden  
dürfen. Diese und auch Kinder mit behandlungsbe-
dürftigen Allergien sollen ohne Einschränkungen 
die Kita besuchen können. Dazu leisten alle anderen  
Eltern somit ihren Beitrag.



IMpRESSuM Herausgeber: Kinder im Kiez GmbH, Geschäftsführer: 
Karsten Tamm, Michael Sadowski und Christian Hubert,  
Kopernikusstraße 23, 10245 Berlin, Telefon: 347476161, www.
kinder-im-kiez.de, Redaktion / Text: Anja Karrasch, Christoph 
Ziegler, redaktion@kinder-im-kiez.de, Fotos: Christoph Eckelt, 
Tanja Schnitzler, Gestaltung: www.bildmitte.de, Berlin 07/2015

beereNstarKe 
uNterstützuNg
Im Rahmen der Aktionstage der Postbank »Wir für 
Kinder« haben wir im April die Möglichkeit erhalten, 
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Postbank und den Kindern einen Pflückgarten 
anzulegen. Bei sonnigem Frühlingswetter wurden mit 
Spaten und Schaufeln Löcher gebuddelt, Muttererde 
mit der Schubkarre transportiert und die jungen Pflan-
zen eingepflanzt und fürsorglich gegossen.  Nun konn-
ten die Kinder Erdbeeren, Stachelbeeren, sowie die 
roten, gelben und schwarzen Johannisbeeren genie-
ßen. Die Heidelbeeren und Brombeeren beobachten 
wir noch und schauen, wie sie an Farbe gewinnen. 
Herzlichen Dank an die Postbank und die Mitarbei-
ter, die den Pflückgarten durch ihre Spende und ihr 
Engagement möglich gemacht haben! Das Team der 
Kita Rudower Strasse

was uNs gefällt:
Wie gesundes Essen auch mit kleinen Kindern 
richtig Spaß machen kann, zeigt das Kochbuch 
»Essensspaß für kleine Kinder«. 
Es ist ein hilfreicher und inspirierender Begleiter, um 
entspannt vom Babybrei zum Familienessen überzu-
gehen. In dieser Umstellungsphase haben Eltern viele 
Fragen, denn oft sind die kleinen Esser wählerisch und 
die Großen ratlos. In dem großen Rezeptteil mit 130 
leckeren und von der Autorin Edith Gätjen erprobten 
Rezepten für Kinder ab elf  Monaten ist für alle Famili-
enmitglieder etwas dabei. Die Diplom-Ökotrophologin 
weiß nicht nur fachlich, wovon sie schreibt. Als Mutter 
von vier Kindern und Oma eines Enkelkinds ist sie mit 
verschiedenen Geschmäckern und Essgewohnheiten 
vertraut. Witzig und sehr realitätsnah ist der Einstieg 
mit einer »Esstypen-Bestimmung« – von Susi Süßlich 
über Gunter Gemüsenix und Meggie Magnix hin zu 
Karl Kaufaul. Diese sympathischen Esstypen begleiten 
den Leser im gesamten Buch. Es hält für Eltern und 
Erzieher dieser wunderbaren Charaktere, die uns im 
Kita-Alltag und zu Hause immer wieder begegnen, 
zahlreiche Tipps parat. Der Text mit vielen Praxisbe-
zügen und Beispielen vermittelt locker, kompakt und 
leicht verständlich umfassendes Grundlagenwissen zu 
gesunder Ernährung. Ein Ernährungslexikon von A-Z 
erleichtert das schnelle Nachschlagen. 
 
ESSENSSpASS FÜR KLEINE KINDER von Edith Gätjen, 
Trias Verlag, Rezepte für Kinder ab 11 Monaten , emp-
fohlen von DR. DoRLE GRÜNEWALD-FuNK 

gesuNd esseN 
schmecKt!
Dr. Dorle Grünewald-Funk weiß, was Kinder schme-
ckt und was sie zum gesunden Aufwachsen brauchen. 
Sie ist als Kita-Coach und Diplom-Oecotrophologin 
in Berlin selbstständig tätig. Sie begleitete Kinder 
im Kiez und alle Mitarbeiter drei Jahre im Projekt 
»Gemeinsam gesund genießen«. Die Auswahl von 
gesunden  Lebensmitteln, eine gesundheitsförder-
liche Gestaltung der Speisenpläne, Bildtafeln für 
die Speisepläne und zahlreiche neue Akzente in der 
Ernährungs bildung wurden in diesem Projekt in allen 
Kitas umgesetzt.


