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Ev. Kita Erlöser
Wikingerufer 9 · 10555 Berlin

Telefon (0 30) 3 91 24 89 · Fax 39 83 38 33
erloeser-kita@evkvbmn.de

Leitung
Christine Brügger

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag, 6.30 bis 17.00 Uhr
Freitag, 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Schließzeiten
innerhalb der Sommerferien der Berliner Schulen drei 
Wochen, zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an 
ausgewählten Brücken- und Fortbildungstagen

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Busse 106 (Zinzendorfstr.) sowie 101 und 245 
(Alt-Moabit/Gotzkowskystr.), U-Bhf Turmstraße

Evangelische Kita 
Erlöserevkvbmn.de
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Die Evangelische Kita Erlöser befindet sich in Moabit, am Standort Erlöser 
der Ev. Kirchengemeinde Tiergarten. In unserer Einrichtung betreuen wir 
Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in vier altersgemisch-
ten Gruppen. Die Kinder bringen eine große Vielfalt in unsere Einrichtung 
mit. Diese Unterschiede sehen wir als wunderbare Möglichkeit, um Vielfalt 
zu leben und kennenzulernen. Wir begegnen den Kindern und ihren Fami-
lien, Lebensformen, Religionen und Kulturen mit Wertschätzung. Die Viel-
falt unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in unserer Einrichtung wider. 

In unseren Einrichtungen begleiten wir Kinder in ihrer Entwicklung und in 
ihrem Aufwachsen. Jedes Kind nehmen wir als Geschöpf Gottes wahr und 
an. Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung und bieten ihnen die 
Chance, sich ganzheitlich zu entfalten und Erfahrungen zu machen, die 
sie für ihr weiteres Leben benötigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht 
die ganzheitliche Förderung des Kindes in seiner Lebenswelt unter Berück-
sichtigung der Interessen und Wahrnehmungen der Bedürfnisse des Kin-
des. Diese Förderung beginnt mit dem ersten Tag des Kindes in der Einrich-
tung. Wir wollen die Kinder in ihren Kompetenzen stärken und zum Handeln 
motivieren. Hierbei dient uns das Berliner Bildungsprogramm als Grund-

Auf einen Blick
■ partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
■ Integration/Inklusion
■ eigener Garten
■ ausgewogenes Essen
■ Situationsansatz in der Arbeit mit den Kindern

lage unserer Arbeit. Auch laden wir unsere Kinder zu Begegnungen mit 
unserer Religion ein, unterstützen aber auch das interkulturelle und inter-
religiöse Lernen in unserer Einrichtung. Mit jedem Jahr und jedem Kind ver-
ändert sich unsere Arbeit aufs Neue. Um den Kindern und den Situationen 
gerecht zu werden, sind wir in einem ständigen Reflexions- und Anpassungs-
prozess bezüglich unseres Handelns und der Arbeit mit den Kindern. 

Mittelpunkt unserer Arbeit ist das Wohl des Kindes und die somit indivi-
duelle und ganzheitliche Förderung sowie die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Eltern. Wir möchten die Kinder ein Stück auf ihrem 
Lebensweg begleiten und sie in ihrem Prozess der Selbstständigkeit, der 
Selbstbildung und der Gewinnung ihres Selbstvertrauens unterstützen.

Unser Haus verfügt über eine eigene Küche, in der unser Koch das Essen 
für die Kinder täglich frisch, gesund, ausgewogen und schmackhaft zube-
reitet. Durch die Zubereitung des Essens in unserem Haus ist es uns mög-
lich, auf kulturelle und gesundheitliche Aspekte Rücksicht zu nehmen. 
Wir betreuen die Kinder in unserer Einrichtung montags bis donnerstags 
von 6.30 bis 17.00 Uhr und freitags von 6.30 bis 16.30 Uhr.

Kinder brauchen „Wurzeln und Flügel“ – 
Wurzeln, um zu wissen, woher sie kommen, 

und Flügel, um die Welt zu erkunden. 


