
Mühlenstraße

traße

Ga
rt

en
st

ra
ße

w
eg El

fe
na

lle
e

Ed
da

st
ra

ße

Gravensteinstraße

Parkstraße

Ha
up

ts
tr

aß
e

g

H
auptstraße

Mühlenstraße

Tram
Französisch 

Buchholz Kirche

Ev. Kita 
Buchholz

Ev. Kita Buchholz
Gartenstraße 16 · 13127 Berlin

Telefon (0 30) 4 74 25 69 · Fax 30 60 63 00
buchholz-kita@evkvbmn.de

Leitung
Katrin Steffin 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
drei Wochen im Sommer, in der Zeit zwischen Weihnach-
ten und Neujahr sowie ein bis drei Brückentage im Jahr

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Tram 50 bis Französisch-Buchholz Kirche Evangelische Kita 

Buchholzevkvbmn.de
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Die Kita Buchholz hat im Sommer 2014 einen Neubau im ländlich gepräg-
ten Ortsteil Französisch Buchholz bezogen.

Bei uns sind alle Kinder willkommen, ganz wie sie sind. Wir Erzieherin-
nen verstehen uns als Begleiterinnen der Kinder auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit und geben ihnen bei Bedarf Hilfestellung und Unter-
stützung. Die Kinder können erfahren: „Ich bin einzigartig und willkom-
men auf der Welt! Gott liebt mich, so wie ich bin!“

50 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt heißen wir in 
unserer Kindertageseinrichtung willkommen. Die uns anvertrauten Kin-
der werden in zwei altersgemischten Gruppen betreut. Im Haus stehen 
ihnen zwei große, gut überschaubare Gruppenräume für ein vielgestalti-
ges Gruppenleben zur Verfügung. Uns ist es wichtig, jedem Kind die 
Möglichkeit, den Freiraum und die Förderung für die bestmögliche Ent-
wicklung seiner Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit zu bieten. Vielfäl-
tige Erfahrungen in der altersgemischten Gruppe stärken zudem das 
Gemeinschaftsgefühl sowie die sozialen Kompetenzen der Kinder.

Bei uns lernen Kinder mit und ohne Behinderungen 
miteinander und voneinander für ihr zukünftiges 
Leben. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf 
haben wir qualifiziertes Fachpersonal.

Die pädagogischen Angebote sind orientiert an 
den aktuellen Situationen in der Kindergruppe 

und den Ideen der Kinder. Um die Kinder entsprechend ihrem 
jeweiligen Alters- und Entwicklungsstand zu fördern, werden die pädago-
gischen Angebote in altershomogenen Gruppen angeboten.

Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung und unterstützen 
die Mütter und Väter, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Wir 
legen viel Wert auf gute Kommunikation und persönlichen Kontakt auf 

Auf einen Blick
■ behutsame und individuelle Eingewöhnung in enger Absprache 

mit den Eltern
■ intensive Erfahrungen mit der Natur beim Säen und Ernten im 

 Gemüsegarten der Kita
■ Garten mit Möglichkeit zum Matschen und Barfußgehen
■ frühmusikalische Bildung durch Lieder, Rhythmik und ein 

 umfangreiches Orff-Instrumentarium
■ Kinderreisen
■ Erkundungsspaziergänge
■ spezielle Angebote für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung

der Basis gegenseitigen Vertrauens. Wir beteiligen die Eltern in unter-
schiedlicher Form und nehmen ihre Anregungen gern auf.

Unsere Kita ist an die Evangelische Kirchengemeinde Französisch Buch-
holz angeschlossen. Einmal in der Woche sind die Kinder ab fünf Jahren 
zum Kirchenchor und zur Kinderkirche eingeladen. Wir möchten den 
Mädchen und Jungen für ihre weitere Entwicklung die christlichen Werte 
für ihr Leben mitgeben. Unser christlicher Glaube soll sich im Alltag mit 
den Kindern wiederspiegeln. Wir gestalten regelmäßig mit den Kindern 
und in Zusammenarbeit mit dem Gemeindepfarrer Feste und Familien-
gottesdienste, zu denen die Begegnungen mit anderen Generationen und 
deren Wertschätzung gehören.

„Kinder und Uhren darf man nicht ständig auf-
ziehen, man muss sie auch gehen lassen.“

Jean Paul




