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Ev. Kita Elias

Ev. Kita Elias
Göhrener Straße 11 · 10437 Berlin

Telefon (0 30) 4 42 24 05 · Fax 39 20 50 05
elias-kita@evkvbmn.de

Leitung
Grit Kiepke 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
ca. 25 Tage im Jahr (3 Wochen im Sommer, zum Jahres-
wechsel, Brückentage und Teamklausurtage)

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Tram-Haltestelle Husemannstr., U-Bhf Eberswalder Str. Evangelische Kita 

Eliasevkvbmn.de
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Die evangelische Kindertageseinrichtung Elias befindet sich seit 1928 
in einem der sanierten Gemeindehäuser der Ev. Kirchengemeinde 
Prenzlauer Berg Nord. Unser Kindergarten bietet Platz für 46 Kinder im 
Alter von einem bis sechs Jahren.

Wir verstehen und sehen jedes Kind als Geschöpf Gottes. Wir nehmen 
es in seiner Einmaligkeit wahr und schaffen so die Basis einer vertrau-
ensvollen Beziehung zueinander. Im Hinblick auf die Eltern liegt uns ein 
gesprächsoffenes, erziehungspartnerschaftliches Miteinander am Her-
zen. Wir wollen Mütter und Väter bei ihrer Erziehungsaufgabe unterstüt-
zen und ergänzen. Basis der Zusammenarbeit ist eine gegenseitige 
Akzeptanz und Wertschätzung, die wir durch Tür-und-Angel-Gespräche, 
regelmäßig stattfindende Entwicklungsgespräche und allgemeine Offen-
heit für Fragen und Elternwünsche erreichen. Der erste Schritt für diesen 
regen und regelmäßigen Austausch findet in dem individuellen Kennen-
lerngespräch zwischen Eltern und Team in der Eingewöhnungsphase statt.

Seit 2001 arbeiten wir nach dem Konzept der Offenen Arbeit, das den 
Kindern die Möglichkeit einräumt, sich in freigewählten Spielgruppen 
mit selbstgewählten Aktivitäten zu befassen. Wir Fachkräfte verstehen 
uns in Bezug auf die Kinder als deren Begleiter/innen, Lernpartner/in nen 
und Vertrauenspersonen, die die Jungen und Mädchen liebevoll und 
engagiert in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen. Wir verstehen 
die gesamte Kindergartenzeit als Vorschulzeit, in der die Kinder ent-
sprechend ihrem Entwicklungsstand gefördert werden.

Auf einen Blick
■ individuelle Eingewöhnung in enger Absprache mit den Eltern; 

Schnuppertag
■ Bewegungsraum mit Hengstenberg-Geräten und Kletterwand
■ täglicher Morgenkreis um 9 Uhr, freitags mit einer Bibelgeschichte
■ Abschlussfahrt mit den zukünftigen Schulkindern
■ Tagesausflug mit allen Kindern zum Kindertag
■ Zusammenarbeit mit dem Elisabethstift
■ intensive Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
■ Kitaübernachtungen
■ einmal in der Woche eine Gruppenstunde mit dem/der 

 Bezugserzieher/in
■ schmackhaftes und gesundes Mittagessen wird geliefert

In der Kita Elias stehen den Kindern drei Funktionsräume zur Verfügung: 
der Bewegungsraum mit Hengstenberg-Geräten, der Kreativraum und 
der Freispielraum. Kinder unter 3 Jahren werden in einem halboffenen 
Nestbereich betreut. Ein Kleinod ist unser Garten mit einer riesigen 
Kastanie, der sich direkt am Kindergarten befindet und zum Verweilen 
einlädt.

Durch unsere Offene Arbeit stehen wir als Team in einem ständigen Aus-
tausch untereinander, reflektieren unser Handeln, sind innovativ und 
kritikfähig. Wir stellen uns neuen Herausforderungen und versuchen so, 
die Qualitätsstandards in unserer Einrichtung stetig zu verbessern.

Unser Kindegarten ist an die Ev. Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord 
angeschlossen. Es ist uns wichtig, dass der Kindergarten ein lebendiger 
Bestandteil des Gemeindelebens ist. Aus diesem Grund gestalten wir 
gemeinsam mit den Kindern und den Pfarrern der Gemeinde Familien-
gottesdienste, beteiligen uns an den Kinderbibeltagen und an Feierta-
gen des christlichen Jahreskreises. Monatlich finden mit der Gethse-
mane-Kita zusammen Kindergartengottesdienste im Elias-Kuppelsaal 
statt. Diese werden gemeinsam mit den Erzieherinnen und einem/einer 
Pfarrer/in vorbreitet. Wir geben den Kindern im Alltag die Möglichkeit 
zur Begegnung mit unserer Religion und unserem persönlichem Glau-
ben. Unsere Lebenserfahrungen sind von christlichen Werten geprägt, 
diese wollen wir den Kindern weitergeben.

„Kinderaugen sind wie Sonnen, sie gehen 
auf und blicken freundlich in den Tag. Sie 
wärmen unser Herz.“  Claudia Finke, Mitarbeiterin




