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Ev. Kita 
Stephanus

Ev. Kita Stephanus
Soldiner Straße 21 · 13359 Berlin

Telefon (0 30) 4 93 62 62 · Fax 49 91 33 41
stephanus-kita@evkvbmn.de

Leitung
Björn Münzer

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 6.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
im Sommer drei Wochen, in der Zeit zwischen Weihnach-
ten und Neujahr sowie an bis zu drei Brückentagen

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
S-Bhf Bornholmer Straße oder U-Bhf Pankstraße (U8) – 
jeweils 10 Min. Fußweg; Busse M27 und 255 (bis 
Prinzenallee/Soldiner Str.)

Evangelische Kita 
Stephanusevkvbmn.de
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Die Evangelische Kindertagesstätte Stephanus liegt im Norden Wed-
dings im Soldiner Kiez und wurde als eine der ersten Kitas Berlins im 
Oktober 1959 eingeweiht. 2010 wurde unser Haus energetisch saniert. 
Die Kita verfügt über zwei schöne Spielplätze mit großen Sandflächen 
und verschiedenen Spielgeräten sowie über einen herrlichen Kirchgar-
ten. Unser Haus erstreckt sich über drei Ebenen und bietet helle, große 
Gruppen- und Funktionsräume.

Bei uns werden 80 Kinder von zwei Monaten bis sechs Jahren alters-
übergreifend und integrativ betreut. Für uns bedeutet Integration, alle 
Jungen und Mädchen innerhalb der Einrichtung gemeinsam zu fördern 
und zu erziehen. Alle Kinder lernen, unabhängig vom Anderssein, mit-
einander und voneinander für ihr jetziges und zukünftiges Leben. Dies 
bedeutet für uns Erzieher/innen vor allem, offen zu sein für die Bedürf-
nisse der Kinder. Ihre Wünsche, ihre Entwicklungsstufen und ihre Inte-
ressen werden in unserer Arbeit besonders beachtet. Wir sehen uns als 
Begleiter/innen für das Kind und geben ihm Unterstützung für seine 
individuelle Entwicklung. Dies kann nur durch eine vertrauensvolle und 

Auf einen Blick
■ individuelle Eingewöhnung in enger Absprache mit den Eltern
■ Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
■ Ausflüge und Kinderreisen 
■ Besprechungen im täglichen Morgenkreis
■ gezielte körperliche Aktivitäten im eigenen Bewegungsraum
■ Projektarbeit
■ täglich frisch zubereitetes, ausgewogenes Mittagessen

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern gelingen. Wir möchten 
ein Ort sein, in dem sich nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Familien 
wohl fühlen.

Unsere Kita ist an die Evangelische Kirchengemeinde An der Panke ange-
schlossen. Jede Woche besuchen wir „unsere“ Kirche Stephanus mit 
den Kindern ab drei Jahren und feiern dort einen kindgerechten Gottes-
dienst mit dem Gemeindepfarrer. Höhepunkte im Kirchenjahr, wie zum 
Beispiel Erntedank, Martinstag, Kinderbibelwoche, Advents- und Weih-
nachtszeit sowie unser Sommerfest, feiern wir mit der Gemeinde. Unsere 
sozialpädagogische Arbeit ist vom christlichen Menschenbild geprägt: 
Wir alle sind Geschöpfe Gottes und von ihm geliebt, so wie wir sind.

Uns ist wichtig, dass alle Kinder und Familien verschiedener Kulturen, 
Religionen und Nationalitäten in unserer Einrichtung ein kooperatives, 
bereicherndes und friedliches Miteinander erleben.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“
Dietrich Bonhoeffer


