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Ev. Kita Arche Noah
Malchower Weg 44 · 13053 Berlin
Telefon (0 30) 9 29 02 86
arche.noah-kita@evkvbmn.de
Leitung
Josephine Spiek
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.00 Uhr
Schließzeiten
drei Wochen in den Sommerferien, zwischen Weihnachten
und Neujahr sowie an Brücken- und Weiterbildungstagen
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bus 265 bis Haltestelle Gembitzer Straße,
Tram M17 und M5 bis Haltestelle Gehrenseestraße

evkvbmn.de

Evangelische Kita
Arche Noah

Die Evangelische Kita Arche Noah befindet sich im grünen Bezirk AltHohenschönhausen. Die Einrichtung ist von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Hochhäusern umgeben. In der Nähe gibt es das Erholungsgebiet „Am faulen See“ mit Wald und Kleingärten. Seit Mai 2019 spielen
und lernen die Kinder in der neu gebauten Einrichtung. Die acht hellen
und großen Räume verteilen sich auf zwei Etagen. Es haben 93 Kinder im
Alter von einem Jahr bis zur Einschulung Platz für ihren Kitaalltag. Zu
unserer Einrichtung gehören ein Garten mit alten und neuen Bäumen,
Beerensträucher sowie kleine Riech- und Schmeck-Beete.
Ihren Tag erleben die Kinder in Familiengruppen: In zwei Räumen können
die Kinder im Alter von 2 ½ bis 6 Jahren in verschiedenen Spielbereichen
voneinander und miteinander lernen. Sie haben die Möglichkeit, ihren Fragen und Interessen gemeinsam mit anderen nachzugehen. Kinder unter zwei
Jahren werden in ihren eigenen vielseitig eingerichteten Räumen fürsorglich betreut. In Ruhe und Geborgenheit erleben die Kinder hier ihre ersten
Lernerfolge. Zusätzlich zu den Gruppenräumen haben alle Kinder die Möglichkeit, im Bewegungsraum zu tanzen, zu toben, zu klettern, zu springen,
zu balancieren und viele andere Bewegungsformen auszuprobieren.

„Kinder sind Reisende, die nach dem Weg fragen,
wir wollen ihnen gute Begleiter sein.“
(Verfasser*in unbekannt)

■

■

Unsere Arbeit mit den Kindern orientiert sich am Situationsansatz. Wir
helfen den Kindern bei der Erkundung und Erforschung eines für sie interessanten Themas. Die vielseitigen Angebote werden innerhalb eines Projektes miteinander verknüpft und dabei alle Bildungsbereiche des Berliner
Bildungsprogramms berücksichtigt.

■

■

Von diesen Grundsätzen lassen wir uns leiten:
■ Wir achten jedes Kind als eigenständige Person.
■ Wir laden Kinder zur Begegnung mit unserer Religion ein.
■ Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung und bieten ihnen
Geborgenheit, Freiräume und Anregungen.
■ Die Kinder lernen bei uns, indem sie spielen, mitbestimmen,
mitgestalten, entdecken, experimentieren und ihre Erfahrungen
sammeln können.

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, den selbstständigen Umgang
mit Konflikten zu erlernen und nach Lösungen zu suchen.
Wir sehen Eltern als Partner und beteiligen sie an der Gestaltung des
Kitalebens.
Die Professionalität der Mitarbeiter*innen hat für die Qualität unserer
Arbeit in der Kita einen hohen Stellenwert. Durch eine gute Ausbildung,
regelmäßige Fortbildung und Beratung entwickeln wir unsere Kompetenzen kontinuierlich weiter.
Das Team sieht sich als Lernende, die gemeinsam mit den Kindern
auf die Suche nach Antworten gehen.

Das evangelische Profil unserer Kita drückt sich vor allem in unserer Haltung gegenüber Erwachsenen und Kindern aus. Wir begegnen den Menschen in Liebe und Achtung. Durch das Engagement der Katechetin, die
regelmäßig in unsere Einrichtung kommt, werden wir in unserer religionspädagogischen Arbeit unterstützt. Es werden biblische Geschichten erzählt
und mit allen Sinnen so erlebbar gemacht, dass sich die Kinder mit ihren
eigenen Erfahrungen darin wiederfinden.
Auf einen Blick
■ Arbeit nach dem Situationsansatz
■ Projektarbeit
■ Familiengruppen
■ individuelle und sanfte Eingewöhnung
■ Integrationsarbeit
■ gruppenübergreifende Spiel- und Erlebnisangebote
■ gemeinsame Feste und Feiern mit den Eltern
■ Elternsprechstunde

