
Evangelische Kita Emmaus-Ölberg

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 Evangelische Kita Emmaus-Ölberg liegt am schönen Paul-Lincke Ufer 
in Kreuzberg. Seit März 2018 ist unsere Kita in der Trägerschaft des 

Evangelischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen Mit-
te-Nord. 

Wir be  treuen, begleiten, unterstützen und fördern 71 Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt. Wir haben eine Krippe für Kinder von 
einem bis drei Jahren und einen Elementarbereich mit drei altersgemisch-
ten Bezugskindergruppen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder. Als Geschenk Gottes angenommen, ist unser Blick auf sie von Liebe 
und Respekt geprägt. Wichtig ist uns, sie bei der Entwicklung ihrer Selbst-
wirksamkeit zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur Partizipation zu 
eröffnen. Wir wollen Kindern eine sichere, familiäre und anregende Atmo-
sphäre schaffen, die von Offenheit und Freundlichkeit getragen ist. Unter 
gelingender pädagogischer Arbeit verstehen wir, wenn jedes Kind die Mög-
lichkeit erhält, seine eigenen Potentiale zu entdecken, zu entfalten und in 
die Gemeinschaft einzubringen.





Unser Garten
Dank unseres sehr schönen, ca. 1 400 m² großen Naturgartens eröffnen 
sich Kindern unserer Kita vielfältige Naturerfahrungen. Im Jahr 2002 haben 
Eltern, Kinder, Pädagog*innen und die Kirchengemeinde einen Traum ver-
wirklicht: Gemeinsam wurde die Umgestaltung des Gartens geplant, finan-
ziert und umgesetzt. Es entstand eine zur Bewegung anregende Hügelland-
schaft. Die Kinder können matschen, rennen und klettern. Es gibt eine Feu-
erstelle und Hochbeete, in denen Gemüse angebaut und geerntet wird. 

Viele verschiedene Naturmaterialien regen an zu fantasievollem Spiel. Die 
vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft laden zu spannenden Experi-
menten ein und werden mit allen Sinnen erkundet. Auf der Hängebrücke 
wird die Balance aufs Spiel gesetzt, der Fußballplatz und eine Holzschräge 
mit Kletterseilen bieten weitere Bewegungsmöglichkeiten. 

Ein von Eltern entworfenes Tipi bereichert die Gartenlandschaft und ist ein 
beliebter Rückzugsort.

Die jüngsten Kinder haben zu Anfang ihrer Kitazeit bei uns ihren eigenen 
überschaubaren Gartenbereich für ihre ersten Naturerfahrungen mit Sand-
kasten, Nestschaukel, Rutsche und Gemüsebeeten. Die Erkundung des 
Gartens wird von den Pädagog*innen sehr verantwortungsvoll begleitet. 
Besonderen Wert legen wir auf die alters- und entwicklungsgemäße Über-
tragung von Verantwortung.



Das große Engagement aller Beteiligten zur Anfangszeit des Gartens wirkt 
bis heute nach. Eltern und Kinder treffen sich an jedem Donnerstagnach-
mittag zur Garten-AG. Von ihnen wird der Garten gepflegt, repariert, geharkt, 
gegossen. An diesen Tagen kann der Garten auch über die Öffnungszeiten 
hinaus genutzt, können Kontakte zu anderen Eltern aufgenommen und 
gepflegt werden. 

Die Kinder genießen es sehr, gemeinsam mit ihren Eltern in der Kita tätig 
zu sein. 

Öffnungszeiten und Schließzeiten
Unsere Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag von 7 bis 16.30 Uhr 
geöffnet. Im Sommer haben wir eine Schließzeit von drei Wochen. Die Kita 
schließt auch zwischen Weihnachten und Neujahr sowie während einer 
einmal jährlich stattfindenden dreitägigen Teamklausur. Alle Schließtage 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Unser Team
Wir sind ein vielfältiges Team, das sich zusammensetzt aus sieben Päda-
gog*innen, davon zwei mit der Zusatzausbildung zur Facherzieherin für 
Integration, einer Sozialassistentin, zwei Kolleg*innen in berufsbegleiten-
der Ausbildung, einer Vertretungskraft, drei Wirtschaftskräften und einem 
Hausmeister. Wir legen Wert auf ein demokratisches und wertschätzendes 
Miteinander. Regelmäßige Fortbildungen sind für uns selbstverständlich.



Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

Unser Bildungsverständnis
Wir verstehen Bildung als aktive und eigenwillige Aneignungstätigkeit 
eines Kindes, die mit seiner Geburt beginnt. Der Mensch ist ein soziales 
Wesen. So braucht Bildung immer auch ein aufmerksames Gegenüber und 
das Miteinander von Kindern sowie von Kindern und Erwachsenen. Unsere 
Kita ist ein Ort für das Erleben, Üben, Ausprobieren und Lernen des sozia-
len Miteinanders.

Rolle der Pädagog*innen
Die Pädagog*innen verstehen sich als Begleitende dieser Entwicklung. Sie 
geben Anregungen zur aktiven Auseinandersetzung der Kinder mit ihren 
Entwicklungs- und Lebensthemen. Sie stellen Material zur Verfügung, gestal-
ten Räume als Einladung zur Eigenaktivität und machen Angebote, um Lern-
prozesse zu unterstützen und die kindliche Neugier zu fördern. Wir wissen, 
dass Mädchen und Jungen aus sich heraus etwas lernen und leisten wollen. 
Wir unterstützen sie dabei, geben gezielte Anregungen, fordern sie heraus. 
Dabei nehmen wir die Entwicklungswege jedes einzelnen Kindes wahr und 
lassen ihm seine nötige Zeit.

Rechte von Kindern und Kinderschutz
Die Voraussetzungen für Bildung und Entwicklung sind für Kinder in unserer 
Gesellschaft sehr unterschiedlich. Allen Kindern das Recht auf eine qualita-

tiv hochwertige Bildung sowie das Recht auf Mitgestaltung ihrer individuel-
len Bildungsprozesse zu ermöglichen, ist eines unserer zentralen Anliegen. 
Die Auseinandersetzung mit den Rechten der Kinder und wie wir diese in 
der täglichen pädagogischen Arbeit leben und umsetzen ist ein stetiger 
Prozess, geprägt von Ausprobieren, Verändern, Anpassen. Das Recht der 
Kinder, bei allen sie betreffenden Entscheidungen altersgemäß beteiligt 
zu werden, leben wir in unseren Morgenkreisen und regelmäßigen Kinder-
besprechungen. Sie haben das Recht auf emotional zugewandte Erzieher*in-
nen, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen und auf diese bestmöglich einge-
hen. Sie haben das Recht auf eine sichere Umgebung, in der sie sich entwi-
ckeln, lachen, toben und Erfahrungen machen können. Sie haben das Recht, 
Nein zu sagen. Dabei achten wir natürlich insbesondere auch auf die non-
verbalen Äußerungen der Kinder unter drei Jahren.

Die Kitas des Evangelischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrich-
tungen Mitte-Nord haben ein verbindliches erweitertes Kinderrechts- und 
Schutzkonzept. Darin werden das Recht und die Möglichkeiten zur Partizi-
pation für Kinder und Eltern, die Beschwerdewege bei möglichen Kritik-
punkten, Grundsätze der Sexualpädagogik sowie Handlungswege zur Wah-
rung des Kindeswohls beschrieben.

Beobachtung und Dokumentation
Um der individuellen Entwicklung jedes einzelnen Kindes aufmerksam 
Beachtung zu schenken, arbeiten wir gemeinsam mit den Kindern an den 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben, sich zu off enbaren.“

Maria Montessori



Sprachlerntagebüchern und erstellen Bildungsdokumentationen für die 
Kinder. Mindestens einmal jährlich finden Gespräche über die Entwicklung 
der Kinder mit dem*der Bezugserzieher*in und den Eltern statt. Die Ent-
wicklung eines jeden Kindes wird von uns aufmerksam begleitet. Bei von 
uns beobachteten Entwicklungsverzögerungen oder Anlässen zur Sorge um 
ein Kind suchen wir stets zeitnah das Gespräch mit den Eltern.

Kita als Ort zum Sein und Werden

Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) ist die verbindliche, wissenschaftlich 
begründete und fachlich erprobte Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 
Die Realisierung des Berliner Bildungsprogramms wird regelmäßig intern 
und extern evaluiert. Die im BBP genannten Bildungsbereiche finden sich 
in unseren Projekten, Angeboten, in der Raumgestaltung, im Tagesablauf 
und in der Materialauswahl wieder.

Umgang mit Verschiedenheit – Inklusion
Im Wissen um unterschiedliche Bildungs- und Entwicklungsvoraussetzungen 
liegt uns Inklusion besonders am Herzen. Wir sind wachsam gegenüber Vor-
urteilen und Diskriminierung und achten darauf, Abwertung und Ausgren-
zung aktiv entgegenzutreten. Inklusive Bildung bedeutet, dass die Institu-
tion die Prozesse derart gestaltet und so mit den Menschen wächst, dass 
sie den Bedarfen aller Familien und Kinder gerecht werden kann. Unser 

Wunsch und Anliegen ist es, dass alle in der Kita vertretenden Menschen 
sich eingeladen wissen mitzugestalten. Inklusion erfordert von den Erzie-
her*innen ein Umdenken, einen Wechsel der Blickrichtung – immer wieder 
neu. Inklusion bedeutet in Bewegung bleiben, Ansprüche und Sichtweisen 
immer wieder neu unter die Lupe zu nehmen und eigene Vorurteile auf-
merksam zu reflektieren. Das ist für alle Beteiligten nicht immer einfach, 
aber sehr lohnenswert.

Integration
Jedes Kind ist uns willkommen. Kinder mit physischen und psychischen 
Einschränkungen, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf gehören 
zur Kindergruppe, gehören zu uns. Im Team, gern auch mit Eltern und The-
rapeut*innen, überlegen wir, wie der Tagesablauf und einzelne Aktivitäten 
gestaltet werden können, damit sich alle mit ihren jeweiligen Fähigkeiten 
beteiligen und einbringen können. Regelmäßige Beobachtungen und näch-
ste Ziele dokumentieren wir im Berliner Förderplan, der regelmäßig mit den 
Eltern besprochen und abgestimmt wird.

Geschlechtersensible Pädagogik
Eine wichtige Aufgabe unserer pädagogischen Arbeit ist es, die traditionelle 
Rollenverteilung und einschränkende Rollenzuschreibungen gegenüber 
Mädchen und Jungen, Frauen und Männern zu überwinden. Alle Kinder 
werden dabei unterstützt, jenseits von gesellschaftlichen Rollenmustern 
ihre eigene Geschlechteridentität zu entwickeln. So wollen wir Vielfalt 





Raum geben und die Chancengleichheit aller ermöglichen. Wir als Team 
befinden uns zu diesem Thema in einem fortwährenden Reflexions- und 
Entwicklungsprozess.

Religiöse Bildung
Als evangelische Kita leben und vermitteln wir den Kindern unsere christli-
chen Werte. Wir sind dankbar für jeden Tag, haben Freude am Leben, ent-
wickeln Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein für uns selbst, für andere 
Menschen, für Tiere und Pflanzen. 

Die Pfarrerin der Kirchengemeinde unterstützt uns bei unserer religionspä-
dagogischen Arbeit und begleitet uns aktiv durch das Kirchenjahr. Die Kin-
der erfahren bei uns den Hintergrund religiöser Feste wie z. B. Ostern, Him-
melfahrt, Pfingsten, Nikolaus und Weihnachten. Den Hl. Sankt Martin feiern 
wir jedes Jahr gemeinsam mit der Gemeinde in einem großen Laternenum-
zug durch Kreuzberg. Regelmäßig alle zwei Wochen kommt die Diakonin der 
Gemeinde, um mit den Kindern zu singen. Der Kinderchor und die Flöten-
gruppen in der Gemeinde werden von vielen Kitakindern besucht.

Klimaschutz
Die Bewahrung der Schöpfung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir themati-
sieren mit den Kindern regelmäßig die Themen Müllvermeidung und Müll-
trennung. Jährlich findet das Projekt „Klimafrühstück“ statt, das uns Appetit 
auf klimafreundliche Ernährung macht.



Sprache
Die Freude an der Sprache, an Kommunikation, am Dialog, der Austausch 
von Ideen, Zuhören und Verstehen sind zentraler Bestandteil unserer tägli-
chen Arbeit. Die vorhandenen Familien- und Zweitsprachen der Kinder und 
des Teams sind im Kitaalltag sichtbar. Wir verstehen Sprache als Grundlage 
einer ganzheitlichen Entwicklung. Wer spricht und versteht, kann teilhaben 
und etwas im Alltag und in der Welt bewegen.

Ernährung
Unser Mittagessen wird in der nahe gelegenen Regenbogenkantine täglich 
frisch gekocht und geliefert. Dabei werden regionale und saisonale Pro-
dukte verwendet und zubereitet. Wir essen sehr selten Fleisch. Eine rein 
vegetarische Ernährung ist möglich. Frühstück und Vesper werden von der 
Kita eingekauft und zubereitet. Wasser und Obst stehen den Kindern wäh-
rend des ganzen Tages zur Verfügung. Wir legen Wert auf gesunde Ernäh-
rung, genießen zu den Geburtstagsfeiern sehr gern mitgebrachten Kuchen 
und lassen uns auch mal einen Nachtisch schmecken. 

Sport, Bewegung, Hengstenberg und Yoga
Kinder wollen sich bewegen und die Welt mit allen ihren Sinnen erkunden. 
Bewegung und sinnliche Wahrnehmung betrachten wir als wesentliche Vor-
aussetzung für eine gelingende geistige Entwicklung der Kinder. Während 
wir das den Kindern im Innenbereich mit dem Bewegungsangebot von 
Elfriede Hengstenberg ermöglichen, lädt außerhalb der Kitaräume unser 

großer Naturgarten dazu ein. Die von Elfriede Hengstenberg entwickelten 
Holzgeräte regen die Kinder zur selbstständigen Entwicklung ihrer Körper-
motorik an. Je nach Entwicklungsstand der Kindergruppe wird der Raum mit 

den anregenden Geräten vorbereitet und den Kindern zur Verfügung 
gestellt. Die Pädagog*innen nehmen eine beobachtende und wertschät-
zende Haltung ein.

Darüber hinaus wird im Elementarbereich von den Pädagog*innen Kinder-
yoga angeboten. Ausflüge in die Kletterhalle in der Nähe, Mitnutzung der 
Turnhalle der Grundschule in der Nachbarschaft und Fußballspiele auf 
unserem Gelände vervollständigen unsere sportlich-aktive Grundhaltung.



Gestaltung von Übergängen

Eingewöhnung
Grundlage unseres Eingewöhnungskonzeptes ist das Berliner Eingewöh-
nungsmodell. Nach einem ausführlichen Aufnahmegespräch mit Leitung 
und Bezugserzieher*in ist es uns wichtig, jede Eingewöhnung an den indi-
viduellen Bedürfnissen und Kompetenzen des jeweiligen Kindes zu orien-
tieren. 

Während der ersten Tage bleibt die Bindungsperson beim Kind und nimmt 
am Gruppengeschehen teil. Der*die jeweilige Bezugserzieher*in baut be -
hutsam eine sichere Bindung zum Kind auf, um damit die Grundlage für 
gelingende Bildungsprozesse und eine schöne Kitazeit zu legen. Die Eltern 
haben während der Eingewöhnungszeit die Gelegenheit, uns und die Kita 
sehr gut kennenzulernen und alle auftretenden Fragen zu klären. Dabei 
können sie eine tragfähige Vertrauensbasis zu den Pädagog*innen aufbau-
 en, die dem Kind das Ankommen und Sein in der Kita erleichtert und eine 
von Sicherheit geprägte Bindung zu uns unterstützt.

Den Übergang zwischen Krippe und Elementarbereich gestalten wir bewusst 
und aufmerksam. Die Kinder lernen die neue Umgebung durch zahlreiche 
Spielbesuche bereits vor dem Wechsel kennen. Die Erzieher*innen machen 
sich durch Besuche und Kontaktaufnahmen im Voraus mit den Krippenkin-
dern vertraut.



Übergang in die Schule
Vom ersten Kitatag an fördern wir das Selbstvertrauen der Kinder in ihre 
eigenen Fähigkeiten, bestärken sie darin, Gefühle zuzulassen und mit 
ihnen umzugehen, sich von anderen helfen zu lassen und zu helfen, ihre 
Meinung zu äußern und die Ansichten anderer gelten zu lassen. Die Kinder 
lernen, dass sie bei Entscheidungen und Abläufen, die ihr Leben betreffen, 
mitbestimmen und daran teilhaben dürfen und sollen. Sie erleben Fehler 
als Lernsituationen, lernen Fehler als Chance zu begreifen.

Zur Vorbereitung auf den Übergang in die Schule legen wir noch einmal 
besonderen Wert auf die Entwicklung der Selbstständigkeit, darauf, Eigen-
verantwortung wie auch Aufgaben innerhalb der Kindergruppe zu überneh-
men, Absprachen und Regeln einzuhalten. Durch zahlreiche Projekte und 
Ausflüge erweitern die Kinder ihre Sach- und Handlungskompetenz. Ver-
stärkt werden die Kinder hier in die Planungen einbezogen.

Die Kinder haben die Möglichkeit, Schule kennenzulernen, indem sie einmal 
pro Woche die Turnhalle der Grundschule für sportliche Aktivitäten nutzen. 
In den letzten Wochen ist ein Besuch der Kindergruppe zu einem Probe-
unterricht möglich. Im Vorfeld der Schulanmeldung findet ein Elternabend 
statt, an dem von Eltern für Eltern verschiedene Grundschulen vorgestellt 
werden. Das Thema Übergang in die Schule wird beim jährlichen individu-
ellen Entwicklungsgespräch ausführlich besprochen.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Elternhäuser, aus denen Kinder in die Kita kommen, haben einen viel-
fältigen sozialen und kulturellen Hintergrund. Familien sind Großfamilien, 
Kleinfamilien, alleinerziehende Väter und Mütter, gleichgeschlechtliche 
Paare mit Kindern, Patchworkfamilien in vielfältigen Zusammensetzungen. 



Im Interesse der Kinder wünschen wir uns eine kooperative und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.

Zum Kennenlernen der Kita öffnen wir unsere Räume regelmäßig für Kita-
führungen. Von März bis Oktober (außer im August) können sich interes-
sierte Familien an jedem ersten Donnerstag im Monat über unser Angebot 
informieren.

Eltern sind mit ihrem Wunsch, den Kitaalltag zu bereichern, bei uns will-
kommen. Neben einer Garten-AG gibt es die Möglichkeit, den Kindern im 
Rahmen eines Musikprojektes das eigene Musikinstrument vorzustellen 
und nahezubringen, die Kindergruppe bei Ausflügen zu begleiten oder an 
den eigenen Arbeitsplatz einzuladen. Selbstverständlich sind Familien 

durch Aushänge in der Kita und Elternabende über die Belange des Kita-
alltags informiert. Mitunter werden bei Bedarf auch Themenelternabende 
ermöglicht. Die Elternvertreter*innen treffen sich monatlich mit der Kitalei-
tung, ein Engagement im Kitaausschuss ist ebenfalls möglich. Diese Gremien 
geben Eltern die Möglichkeit sich einzubringen, mitunter zu vermitteln und 
auch die Arbeit in der Kita organisatorisch, konstruktiv und kreativ zu unter-
stützen.

Neben dem individuellen Einbringen und den Gremien, leben wir eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in der täglichen Kommunikation sowie in 
den einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen. In den Ent-
wicklungsgesprächen tauschen wir uns mit den Eltern zu den Erwartungen, 
den Erziehungsvorstellungen und den Entwicklungsverläufen der Kinder 
aus.

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
Als evangelische Kita sind wir offen für andere Glaubensrichtungen und 
vielfältige Lebensentwürfe, freuen uns über ein freundliches, aneinander 
interessiertes Miteinander von Menschen mit verschiedenen Ansichten 
über Gott und Religion. Wir, die Menschen, die hier arbeiten, sind evange-
lisch. Mit der Evangelischen Emmaus-Ölberg-Kirchengemeinde verbindet 
uns seit langem eine enge und engagierte Zusammenarbeit. Kita und 
Gemeinde gestalten Familiengottesdienste, Sommerfeste, Sankt-Martins- 
Umzüge, Bazare und Weihnachtsfeiern. 



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

Gegründet wurde der Kitaverband im Juli 2011 von den Kirchenkreisen 
Stadtmitte und Nordost. Der Kitaverband ist eine Körperschaft öffentlichen 
Rechts mit 34 Kindertageseinrichtungen (Stand 7/2021) in den Bezirken 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuz berg, Lichtenberg, Mitte, 
Pankow und Reinickendorf sowie einer Kita in Geschäftsbesorgung.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind so vielfältig und unterschiedlich 
wie das Leben in dieser Stadt. Es gibt große und kleine Einrichtungen in 
sich jeweils verändernden Stadtteilen, sie befinden sich in quirligen, bun-
ten 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 einzigartiges und wunder-
bares Geschöpf Gottes sieht.

Wir möchten für jedes Kind und seine Familie – aus den verschiedensten 
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 Kinder-
rechte, transparente Strukturen, eine offene Kommunikationskultur und 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern wichtig.

Unsere Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern ist geprägt von der Hal-
tung, dass Eltern die Expert*innen für ihre Kinder sind und wir mit ihnen 
zum Wohl des Kindes partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Jedem*jeder einzelnen Mitarbeiter*in in unseren Kitas – und mir als Vor-
ständin und Trägervertreterin – liegt die gute, verlässliche Betreuung, die 
Begleitung der Bildung eines jeden Kindes, seine Entwicklung und die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern am Herzen. Unterstützend in 
der Sicherung und Wei ter ent wicklung 
der Qualität unserer Kindertagesein-
richtungen wirkt ein Qualitätsmanage -
mentsystem.

Wir freuen uns über Ihr  Interesse und 
Vertrauen.

Ihre Kathrin Janert

Guten Tag,



La
us

itz
er

 S
tra

ße

Skalitzer Straße                                         
                                  S

kalitzer Straße

Oranienstraße                                                                                         Wiener Straße

Kottbusser Dam
m

rbanstraße

Oranienstraße                                                                                         Wiener Straße

Pa
nn

ie
rs

tra
ße

M
an

te
uff

el
st

ra
ße

Reichenberger Straße                                                   Reichenberger StraßePaul-Lincke-Ufer                                         Paul-Lincke-Ufer                          
    

   
Fo

rs
te

r S
tr

aß
e

Bürknerstraße                
          

    
    

   
    

    
    

    
   

Ohl
au

er
   

   
   S

tra
ße

Maybachufer                                                      Maybachufer

Fr
ie

de
ls

tr
aß

e

Pflügerstraße                                                  Pflügerstraße

Görlitzer
Park

U M

M

U
Schönleinstraße

Görlitzer Bahnhof
Tor

Ev. Kita 
Emmaus-Ölberg

Evangelische Kita Emmaus-Ölberg
Lausitzer Straße 29 –30 · 10999 Berlin

Telefon (0 30) 69 81 86 51
emmaus-kita@evkvbmn.de

Leitung
Manuela Winckler

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 bis 16.30 Uhr

Schließzeiten
in den Sommerferien drei Wochen, in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr sowie bei Teamfortbildungen und 
ggf. an Brückentagen

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
U1 und Metrobus M29 bis Görlitzer Bahnhof, U8 bis Schön-
leinstraße, Metrobus M29 bis Ohlauer Straße
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