
Evangelische Kita Arche

Pädagogische Grundsätze



 Leitbild
Was uns als Träger wichtig ist

Vielfalt

Es sind verschiedene Gaben und Kräfte, 
aber es ist ein Gott, der da wirkt. 
(1. Korinther 12,4–6)

Wir heißen Jungen und Mädchen, Mütter und 
Väter aller  Kulturen und Religionen in ihrer 
 Einzigartigkeit willkommen.

Liebe

… denn du bist von Gott geliebt. 
(Daniel 9,23)

Wir nehmen Kinder in der Gesamtheit ihrer 
 Persönlichkeit an und begegnen einander mit 
Wertschätzung. 

Ermutigung

Ihr seid das Licht der Welt … Lasst euer 
Licht leuchten vor den Leuten. 
(Matthäus 5,14)

Wir machen Kindern Mut, sich auszuprobieren, 
Neues zu entdecken, und begleiten ihre 
 Entwicklung.

Verantwortung

Gott segnet deine Kinder in deiner Mitte. 
(Psalm 147,13)

Wir erziehen Kinder zur Verantwortung in der 
Gemeinschaft und beteiligen sie.

Achtsamkeit

Und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31)

Wir achten das Leben und setzen uns für die 
Bewahrung der Schöpfung ein. 

Transparenz

Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor 
jedermann, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 
(1. Petrus 3,15)

Wir vertreten eine durchdachte und verantwor-
tungsvolle Pädagogik,  vermitteln die ihr zugrunde 
liegenden Haltungen und Überzeugungen und 
laden zum Dialog darüber ein.



Die Kita Arche befindet sich im bekannten Bergmann-Kiez in Berlin- Kreuz-
berg. Im Januar 2017 übergab die Heilig Kreuz-Passion-Gemeinde die 

Trägerschaft an den Ev. Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen 
Berlin Mitte-Nord.

Wir betreuen, begleiten, unterstützen und fördern 94 bis 96 Kinder und 
möchten ihnen ein sicheres, liebevolles und anregendes Umfeld bieten, in 
das sie sich einbringen und in dem sie sich im Rahmen ihrer individuellen 
Möglichkeiten entfalten können. Unsere Kita ist barrierefrei.

Die Arche ist eine evangelische Kindertagesstätte. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, allen Kindern, die wir betreuen, eine sichere, liebevolle und anre-
gende Umwelt zu bieten, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitgestal-
ten können. Wir möchten sie in ihrer körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklung fördern und den Eltern bei der Betreuung, Erziehung und Bil-
dung ihrer Kinder unterstützend zur Seite stehen. 

Struktur der Kita

Das Konzept der festen Gruppenarbeit fällt vielen Eltern bereits beim ersten 
Besuch auf: „Hier ist es noch ein bisschen wie in meiner Kita damals …“ 
Das traditionelle Bild vom Kindergarten sowie die gewachsenen Strukturen 

unserer Einrichtung mit den innovativen, kontextbezogenen Neuerungen 
von frühkindlicher Bildung zu vereinbaren und auf fruchtbare und ergän-
zende Weise miteinander zu verbinden – das gelingt in der Kita Arche.

Wir sind ein Team von 20 pädagogischen Fachkräften und betreuen Kinder 
im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. In der oberen Krippenetage 
sind 33 bis 35 Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in drei Gruppen untergebracht, 
der Kindergartenbereich im Erdgeschoss des Hauses umfasst vier Familien-
gruppen mit jeweils 15 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Unsere Einrichtung verfügt außer den Gruppenräumen über separate Schlaf- 
und Ruheräume sowie einen Turnraum, eine Werkstatt, drei Terrassen und 
einen eigenen Spielplatz im Innenhof.



Durch das gruppenbezogene Konzept der Arche erleben die Kinder ein 
Gemeinschafts- und Dazugehörigkeitsgefühl, das von der Eingewöhnung 
bis zum Übergang in die Grundschule besteht. Die Kinder und ihre Eltern 
finden in den Bezugserzieherinnen feste Ansprechpartnerinnen und gehö-
ren zu einer Gruppe, in der sie sich aufgehoben und geborgen fühlen. Im 
freien Spiel, durch Teilnahme an Angeboten, während zahlreicher gemein-
samer Ausflüge und in ritualisierten Aktionen wie dem täglichen Morgen-
kreis, dem wöchentlichen Singen und Bewegen und der regelmäßigen Kin-
derkonferenz, erfährt sich jedes einzelne Kind als Teil einer Gemeinschaft 
und erlebt verlässliche Strukturen und konstante Bezugspersonen.

Um auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppen einzugehen, arbeiten 
die Fachkräfte aber auch gruppenübergreifend zusammen und planen 
gezielte Aktionen, Ausflüge oder Angebote für die „Minis“, „Midis“ und 
„Maxis“ aus ihren Bereichen. 

Für das leibliche Wohl aller Menschen in der Arche sorgen unsere Köchinnen, 
die in unserer Küche täglich gesunde, ausgewogene Mahlzeiten zubereiten. 

Öffnungszeiten, Schließzeiten
Unsere Kita ist von Montag bis Donnerstag von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöff-
net, freitags von 6.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Schließzeiten umfassen drei 
Wochen innerhalb der Sommerferien und die Tage zwischen Weihnachten 
und Neujahr. Darüber hinaus kann es weitere Schließtage geben, die recht-
zeitig in der Jahresplanung bekannt gegeben werden.



Spiel und Angebot

Die liebevoll und einladend gestalteten Gruppenräume mit vielfältigen Spiel- 
und Beschäftigungsmaterialien bieten eine Umgebung für fantasievolles 
Spiel, vor allem im sozialen Kontext. Sie halten aber ebenso Rückzugsmög-
lichkeiten bereit für ruhebedürftige Kinder oder solche, die allein oder in 
kleineren Gruppen konzentriert ihrer Beschäftigung nachgehen möchten.

Das Außengelände lädt zu unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsaktivi-
täten ein. Außerdem pflegen die Kinder mit Unterstützung der Erzieherin-
nen unseren kleinen, im Hof erbauten Stadtgarten. 

Die für die Kinder vorbereiteten Angebote ergeben sich aus dem Jahresver-
lauf mit seinen Festen und Feiertagen und entstehen auch zum großen Teil 
aus den Themen und der aktuellen Lebenswelt der Kinder (Geburt von 
Geschwistern, Umzug, Trennung der Eltern usw.).



Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Eltern werden sowohl durch aktuelle Fotowände und andere Formen 
der Dokumentation (Kinderkonferenzordner, Wochenpläne, Zitate der Kin-
der im Aushang, Briefe der Pädagoginnen etc.) als auch durch täglichen 
direkten Kontakt mit ihren Bezugserzieherinnen über Aktivitäten, beson-
dere Vorkommnisse und den Verlauf des Tages informiert. Transparenz 
unserer Arbeit, ein vertrauensvoller Austausch und ein respektvoller Um-
gang mit den Eltern sind uns ein wichtiges Anliegen.

Neben Elternabenden finden auch außerordentliche Elterntreffen statt, 
zum Beispiel in Form von Eltern-Cafés mit den Kindern oder ohne sie.

Die Rolle der Erzieherin

Wir sehen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die das Recht ha -
ben, ihre individuellen Bedürfnisse zu äußern. Sie werden wahrgenommen 
und erkannt. Wir fördern Neugier, Tatendrang und Kritikfähigkeit, aber auch 
Sozialverhalten, Einsichtsvermögen und Toleranz. Die Pädagoginnen verfol-
gen die Entwicklung ihrer Bezugskinder durch aufmerksame Beobachtungen 
und den Austausch darüber mit den anderen Fachkräften. Interessen, Nei-
gungen, Talente oder Bedarfe können so erkannt und dokumentiert werden. 
Darauf aufbauend können die Kinder in ihren nächsten Entwicklungs- und 
Lernprozessen achtsame Begleitung und Unterstützung erfahren. 





Eingewöhnung

Die Eingewöhnung der Kinder wird von den pädagogischen Fachkräften in 
Absprache mit den jeweiligen Eltern sehr individuell gestaltet. In den ers-
ten Tagen begleitet jedoch in jedem Fall eine Bezugsperson das Kind wäh-
rend seines kurzen Aufenthalts von ca. einer Stunde in der Kita. In dieser 
Zeitspanne wird es der Erzieherin gelingen, über den freundlichen, ent-
spannten Kontakt mit der Bezugsperson auch zu dem Kind Schritt für Schritt 
eine Beziehung zu knüpfen, die sich mit der Zeit zunehmend vertrauensvol-
ler entwickelt. Das Kind lässt sich von der Erzieherin ansprechen, etwas an-
bieten, an die Hand nehmen usw. Wenn eine sichere Bindung entstanden 
ist, gilt die Eingewöhnungszeit als abgeschlossen. 

Inklusion

In der Kita Arche betreuen wir Kinder mit erhöhtem und wesentlich erhöh-
tem Förderbedarf. Wir begrüßen dabei die enge Vernetzung zwischen den 
Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), den Therapeuten, den Facherzieherin-
nen für Integration, den Gruppenerzieherinnen, dem Jugendamt und den 
Eltern. Denn gemeinsam lassen sich Lernziele, spezielle Angebote und För-
dermöglichkeiten am besten erörtern, festlegen und umsetzen.



Religionspädagogik

In guter Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde sollen die Kinder die Mög-
lichkeit haben, sich ihr eigenes Bild von Gott und der Kirche zu machen. 
Wir sind uns unserer christlichen Werte bewusst und möchten diese im 
Zusammenleben, im täglichen Miteinander an die Kinder weitergeben. Wir 
zeigen dabei stets Bereitschaft zum interreligiösen Dialog. Unsere Pfarrerin 
unterstützt die religionspädagogische Arbeit sehr durch ihre Einladung an 
unsere Kinder zum monatlichen Kitagottesdienst. Über die Inhalte und den 
Verlauf dieser Gottesdienste stimmen wir uns gemeinsam mit ihr ab und 
nehmen alle teil.

Übergänge

Kinder, die die Kita Arche bereits im Krippenalter besuchen, werden mit 
drei Jahren einen Gruppen- und Etagenwechsel erfahren. Die Krippener-
zieherinnen und die Erzieherinnen des Elementarbereichs haben Kriterien 
für einen gelungenen Übergang erarbeitet und beteiligen sich gleicherma-
ßen an der Erfüllung. Beispielsweise besuchen die „Kleinen“ vor ihrem 
Wechsel zunächst mit ihrer Bezugserzieherin, später auch ohne sie, ihre 
zukünftige Kindergartengruppe. Die Erzieherinnen aus dem Kindergarten-
bereich laden ihrerseits die „neuen“ Kinder und Eltern schon zum Abschieds-
fest ihrer „Maxis“ ein, damit sich alle gegenseitig kennenlernen können. 

Ihren zukünftigen Kindergartenkindern nähern sie sich in verschiedenen 
Freispielsituationen behutsam an, suchen den Austausch mit den zustän-
digen Krippenerzieherinnen und erhalten auf diese Art wichtige Informatio-
nen. Grundsätzlich kennen sich bereits alle Kinder und alle Erzieherinnen 
im Haus.

Der zweite Übergang, den die Kinder erleben, ist in der Regel der bevorste-
hende Wechsel in die Grundschule. Die Kita Arche kooperiert seit einigen 
Jahren mit der Charlotte-Salomon-Grundschule in Kreuzberg. Wir können 
den Kindern die Gelegenheit bieten, die Grundschule bereits im Frühsommer 
kennenzulernen. Im Beisein ihrer Erzieherin aus der Arche nehmen sie an 
einer Unterrichtsstunde teil und können im Anschluss daran den Hortbereich 
und den Schulhof erkunden.

Die Erzieherinnen begleiten den Prozess des Abschieds von der Kita ein-
fühlsam, optimistisch und positiv bestärkend.

Zu guter Letzt …

Die Kita Arche ist ein Ort, an dem Kinder, Eltern und Erzieherinnen sich 
begegnen und sich für einige Jahre ihres Lebens miteinander verbinden.

So verstehen wir Gemeinschaft.

„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott 
auf frischer Tat ertappt.“

Martin Luther 





Guten Tag,

mein Name ist Kathrin Janert und ich bin Vorstand des Evange-
lischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen 
Berlin Mitte-Nord.

Gegründet wurde der Kitaverband im Juli 2011 von den Kirchen-
kreisen Stadtmitte und Nordost. Der Kitaverband ist eine Körper-
schaft öffentlichen Rechts mit derzeit 30 Kindertageseinrichtun-
gen in den Bezirken Mitte, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Charlottenburg und Lichtenberg.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind so vielfältig und unter-
schiedlich wie das Leben in dieser Stadt. Es gibt große und 
kleine Einrichtungen in sich jeweils verändernden Stadtteilen, 
sie befinden sich in quirligen, bunten Kiezen mit einem hohen 
Anteil an Familien mit Migrationshintergrund, aber auch in sehr 
ruhigen, beinahe dörflichen Gebieten in dieser Stadt. Unsere 
Kitas haben unterschiedliche pädagogische Konzeptionen und 
Schwerpunkte, das evangelische Profil der Kitas unterscheidet 
sich – alle verbindet jedoch ein Leitbild, das jedes Kind als ein-
zigartiges und wunderbares Geschöpf Gottes sieht.

Wir möchten für jedes Kind und seine Familie – aus den ver-
schiedensten Regionen der Erde, mit den unterschiedlichen 
Sprachen, Religionen und Lebensentwürfen – als Kita ein Ort 
sein, der ihnen gut tut. Aus diesem Grund sind uns in jeder der 
verschiedenen Kitas die Wahrung der Kinderrechte, transparente 
Strukturen, eine offene Kommunikationskultur und eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit Eltern wichtig.

Unsere Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern ist geprägt von 
der Haltung, dass Eltern, die Experten für ihre Kinder sind, und 
wir mit ihnen zum Wohle des Kindes partnerschaftlich zusam-
menarbeiten.

Jedem/jeder einzelnen Mitarbeiter/in in unseren Kitas – und mir 
als Vorstand und Trägerverteterin – liegt die gute, verlässliche 
Betreuung, die Begleitung der Bildung eines jeden Kindes, 
seine Entwicklung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern am Herzen. Unterstützend in der Sicherung und Wei-
ter entwicklung der Qualität unserer Kindertageseinrichtungen 
wirkt ein Qualitätsmanagementsystem.

Wir freuen uns über Ihr 
 Interesse und Vertrauen.

Ihre Kathrin Janert
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Evangelische Kita Arche
Zossener Straße 22 a · 10961 Berlin

Telefon (0 30) 6 91 24 99 · Fax 6 91 19 04
arche-kita@evkvbmn.de

Leitung
Carola Lemke

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag, 6.00 bis 17.00 Uhr, 
Freitag, 6.00 bis 16.30 Uhr

Schließzeiten
drei Wochen innerhalb der Sommerferien, zwischen Weih-
nachten und Neujahr, evtl. weitere Schließtage werden 
rechtzeitig in der Jahresplanung bekannt gegeben

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
U7 bis Haltestelle Gneisenaustraße, Bus 248 bis Haltestelle 
Marheinekeplatz
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