
Evangelische Kita Erlöser

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.



Im Jahr 2013 feierte unsere Kita ihren 100. Geburtstag. 1913 wurde die Kita 
der Erlösergemeinde eröffnet und seither gab es viele Veränderungen 

innerhalb der Kita. Das Bild des Kindes, aber auch der Bildungsanspruch 
an Kindertagesstätten haben sich enorm verändert – und das ist auch gut 
so. Diesen Veränderungen haben sich die Verantwortlichen immer wieder 
gern gestellt. Auch heute, nunmehr Kita des Evangelischen Kirchenkreis-
verbandes für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord, betrachten wir es als 
Chance, den Herausforderungen nachzugehen und in Bewegung zu bleiben.

Unsere Räumlichkeiten befinden sich auf zwei Etagen: In der unteren Etage 
sind drei Gruppenräume, ein Waschraum mit Toiletten, die Garderobe und 
die Küche, in der täglich frisch gekocht wird, sowie das Büro der Einrich-
tung. In der zweiten Etage befindet sich ein großer Gruppenraum mit einem 
eigenen Bad und Küchenzeile. Alle Räume sind kindgerecht und liebevoll 
gestaltet und geben den Kindern die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und 
ihren Bedürfnissen nachzugehen. 

In unserer Einrichtung betreuen wir Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt in vier altersgemischten 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 Familien, Lebensformen, Religionen und 
Kulturen mit Wertschätzung. Die Vielfalt 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 Berücksich-
tigung der Interessen und Wahrnehmungen der Bedürfnisse des Kindes. 
Diese Förderung beginnt mit dem ersten Tag des Kindes in der Einrichtung. 
Wir wollen die Kinder in ihren Kompetenzen stärken und zum Handeln 
motivieren. Hierbei dient uns das Berliner Bildungsprogramm als Grund-
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 verändert sich unsere Arbeit aufs Neue. Um 
den Kindern und den Situationen gerecht zu werden, sind wir in einem stän-
digen Reflexions- und Anpassungsprozess bezüglich unseres Handelns und 
der Arbeit mit den Kindern. 





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. Die Sprechzeiten 
der Kita können Sie telefonisch oder per Mail erfragen und richten sich nach 
den Abläufen in der Kita, damit wir auch ausreichend Zeit für Sie haben.

Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit
Unsere Einrichtung ist ein Ort der Bildung und des Miteinanderlebens und 
-lernens. Unsere Kinder sollen sich in unserer Einrichtung frei entfalten 
können und ihrer Entwicklung nachgehen. 

Unser Bild vom Kind
„Lasset die Kinder zu uns kommen“ – und wir nehmen sie mit ihrer Vielfalt 
an. Wir heißen jedes Kind willkommen und bringen ihm Vertrauen entgegen. 
Jedes Kind hat seine eigenen Stärken und Schwächen und formuliert somit 
seine eigenen Herausforderungen. Dieses Vertrauen bringen wir den Kin-
dern entgegen. Die Kinder setzen sich ihre Lernziele, zu ihrem Zeitpunkt. 
Diese Lernziele wollen wir als Erzieher*innen erkennen und unterstützen. 
Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und bestimmt über die eigene 
Entwicklung und seine Lern- und Erfahrungsschritte. Es trägt einen eigenen 

Lernmotor in sich und ist von sich aus neugierig. Dies gilt gleichermaßen 
für Jungen und Mädchen.

Die Rechte der Kinder orientieren sich an der UN-Kinderrechtskonvention. 
Da wir die Kinder als selbstständige Persönlichkeit wahrnehmen, beziehen 
wir sie in unsere Entscheidungsprozesse ein. Die Einbeziehung der Kinder 
orientiert sich an deren Entwicklungsstand. Die Kinder sollen in ihren Mög-
lichkeiten eine Stimme bekommen, die gehört und ernst genommen wird. 
Alle Kinder werden ermutigt, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, 
denn auch Entscheidungen treffen will gelernt sein.

Die Rolle der Erzieher*innen
Als Erzieher*innen sind wir für die Kinder Bildungs- und Vertrauensperso-
nen. Die Beziehung legt den Grundstein für die weitere Entwicklung, die 
Zusammenarbeit und das tägliche Zusammenleben in unserer Kita. Kinder 
benötigen das Gefühl von Schutz und Sicherheit, um von dieser sicheren 
Basis aus in fremde, noch unvertraute Welten vorstoßen zu können – so 
wie ein Forschungsreisender den Kontakt zur Basisstation hält und dadurch 
sicher sein kann, dass seine Kolleg*innen ihm zur Hilfe eilen werden, wenn er 
in Gefahr gerät. In unserer Rolle als Erzieher*innen begegnen wir den Kin-
dern aufrichtig, warmherzig und unmittelbar. Ziel ist es, jedes Kind in sei-
ner Situation wahrzunehmen und ihm Aufmerksamkeit entgegenzubringen, 
egal wie groß die gesamte Kindergruppe ist. Die Lebenswelten und somit 
auch der Bildungsprozess eines jeden Kindes sind individuell. Unsere Auf-
gabe ist es, die Bedürfnisse eines jeden Kindes zu erkennen. Die Kinder 



benötigen in ihren Entwicklungsprozess ein spürbares Interesse an ihren 
Tätigkeiten, Empfindungen und Erkenntnissen.

Wichtig ist uns, den Kindern in ihrem Handeln und Forschen Freiräume zu 
lassen, ihnen Vertrauen und Halt zu geben und sie gleichzeitig laufen zu 
lassen – das ist die Balance, die wir als Erzieher*innen finden müssen. In 
einem geschützten und ansprechenden Raum können die Kinder sich frei, 
aber nicht „regellos“ und auf sich allein gestellt, bewegen. Wir pflegen ein 
partnerschaftliches Miteinander, wobei wir auf einen liebevollen und kind-
bezogenen Umgang mit den Kindern bedacht sind. Wir als Erzieher*innen 
verstehen uns jedoch nicht als Manager*innen des Lebens der Kinder, son-
dern lassen sie z. B. Konflikte möglichst eigenständig lösen.

Ziel unserer pädagogischen Arbeit
Unsere Ziele orientieren sich an dem Berliner Bildungsprogramm. Das Ber-
liner Bildungsprogramm differenziert sieben Bildungsbereiche, die sich in 
der Praxis nicht voneinander trennen lassen – die Übergänge sind fließend. 
Die Bildungsbereiche, von denen das Berliner Bildungsprogramm spricht, 
sind Körper, Bewegung und Gesundheit, soziale und kulturelle Umwelt, 
Kommunikation (Sprache, Schriftkultur und Medien), bildnerisches Gestal-
ten und Musik, mathematische Grunderfahrungen sowie naturwissenschaft-
liche und technische Grunderfahrungen. In unserem Alltag finden diese 
Bereiche unterschiedlichen Gewichtungen. An dieser Stelle möchten wir 
zur Verdeutlichung nur ein Beispiel aus der Praxis nennen: Mit den Kindern 
wird im Morgenkreis gesungen und es werden Fingerspiele gemacht. In 

dieser Situation klingen verschiedene Bildungsbereiche an: Aufgrund der 
Bewegung, die die Kinder machen, wird der Bereich Körper und Bewegung 
angesprochen, aber auch der Aspekt der Sprache hat durch das Singen des 
Textes seine Bedeutung – und natürlich die Musik und die Freude am Mit-
einander, also das soziale, kommunikative Miteinander.

Wir möchten unsere Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstüt-
zen und ihre Kompetenzen fördern. Wichtig ist uns, dass sich die Kinder 
ihres Selbst bewusst werden, ihren eigenen Kräften vertrauen und für sich 
selbst verantwortlich handeln. Hierbei sollen sie Eigeninitiative entwickeln 
und erste Schritte in die Unabhängigkeit gehen. Aber auch die sozialen 
Beziehungen sind für die Entwicklung von großer Bedeutung. Zentrale 
Bedeutung hat für uns, dass die Kinder sich gegenseitig anerkennen und 
wertschätzen und unterschiedliche Interessen miteinander aushandeln 
können. Im Lauf ihrer Zeit in der Kita sollen die Kinder lernen, sich selbst 
Wissen anzueignen und von anderen zu lernen. Hierbei ist es wichtig, dass 
sie ihre Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit entwickeln. Wir möchten 
die Kinder selbstbewusst und stark in die Schule entlassen, sie sollen 
selbstständig ihre Umwelt erforschen können. Unser Anspruch ist es nicht, 
sie mit einem hohen Wissenstand in die Schule zu schicken, sondern sie 
zu befähigen, sich Wissen anzueignen und den Mut zu haben, Fragen zu 
stellen. Selbstsicher, selbstbewusst und selbstständig wollen wir sie in 
ihren nächsten Lebensabschnitt begleiten. 

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

Jean Paul



Unserer Kita als Ort des Seins und Werdens
Kinder lernen ganzheitlich und auf vielfältige Weise, dem wollen wir als 
Erzieher*innen in unserer Einrichtung Rechnung tragen. Die kindlichen Bil-
dungsprozesse sind gekennzeichnet als aktive, soziale, sinnliche und emo-
tionale Prozesse der Aneignung der Welt. Jedes Kind hat bei uns die gleichen 
Chancen, sich mit seinen Fähigkeiten einzubringen. Die pädagogische Arbeit 
kann die Bildung und Entwicklung von Kindern nicht erzwingen, sondern 
nur unterstützend beeinflussen.

Uns als evangelische Kita ist die Vermittlung christlicher Werte im Alltag 
von großer Bedeutung, daran orientiert sich unser tägliches Handeln. In 
unserer christlich geprägten Gesellschaft ist es uns wichtig, die Kinder über 
die da  mit verbundenen Feste zu informieren und sie wissen zu lassen, was 

wir feiern – gerade bei Kindern mit einem anderen oder keinem religiösen 
Hintergrund. In Respekt vor der vielfältigen Herkunft der Kinder ist unser 
Ziel der interreligiöse Austausch und ein gelingendes Miteinander. 

Regelmäßig gibt es religionspädagogische Angebote wie auch den Besuch 
des Kita-Gottesdienstes, der kitaübergreifend in der Ev. Kirchengemeinde 
Tiergarten stattfindet. 

Eine große Bedeutung hat für uns auch das freie Spiel des Kindes. Der Wert 
des freien Spiels wird häufig unterschätzt und soll deshalb an dieser Stelle 
einmal explizit genannt werden, da es für die Entwicklung des Kindes und 
sein Lernen von enormer Wichtigkeit ist. Hier entsteht ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung: Die Kinder dürfen selbst entscheiden, was, mit wem 
und wie lange sie spielen wollen. Sie müssen miteinander Absprachen tref-
fen, sich auf Regeln einigen und von sich aus in Kontakt zu anderen Kindern 
treten. Auch ein gruppenübergreifender Wechsel der Kinder ist im Alltag mög -
lich. Die Kinder können sich gegenseitig, nach Absprache mit den Erzieher*in-
nen, besuchen.

Im freien Spiel ist nicht leistungsorientiertes Handeln wichtig, sondern der 
Spaß und die Freude an der Tätigkeit. So entstehen beim Basteln mit ver-
schiedenen Materialien die kreativsten Gestaltungen und der Fantasie kann 
freier Lauf gelassen werden. Durch wiederholtes ausprobieren können die 
Kinder selbst Lösungen finden und stärken somit ihr Selbstbewusstsein. 



Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit mit Kindern ist die Beobachtung und 
Dokumentation des Handelns und der Entwicklung des Kindes. Dies ist ein 
wichtiges Werkzeug unserer Arbeit als Erzieher*innen, um die Kinder in 
ihrem Entwicklungsprozess zu unterstützen und in einen guten Austausch 
mit den Eltern treten zu können. Es ist uns wichtig, bei den Beobachtungen 
immer den Kontext im Blick zu haben, in dem sich das Kind befindet. Alle 
Eltern haben bei Interesse Einblick in die Beobachtungsprotokolle ihres Kin-
des. Diese unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt.

An einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr gelegen.

Uns ist es wichtig, mit beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern 
unseren Alltag zu gestalten. Jedes Kind erlebt sich als einzigartig, kompetent 
und wichtig für die Gemeinschaft. Auf dem Weg von der Integration zur 
Inklusion erleben Eltern und Erzieher*innen gemeinsam, dass alle Menschen 
verschieden sind und diese Verschiedenheit die Gemeinschaft bereichert. 
Der Ansatz der Integration basiert auf dem pädagogischen Grundgedanken, 
dass alle Kinder, mit oder ohne Einschränkungen, sich aktiv in die Gruppe 
einbringen und somit zu einem Teil der Gemeinschaft werden.

Wichtig ist uns auch, mit den Kindern die Umgebung zu erkunden. So machen 
wir viele Ausflüge im Berliner Stadtgebiet und Spaziergänge im Umfeld der 
Kita. Wir fördern die motorische Entwicklung der Kinder im Alltag und bieten 
ihnen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten an. 

Gestaltung von Übergängen
Eingewöhnung in der Kita
Unsere Eingewöhnung orientiert sich an dem Berliner Eingewöhnungsmo-
dell. Unser Ziel ist es, in dieser ersten Phase des Kitalebens die Kinder an 
die neue Umgebung, die Situation und die Kolleg*innen zu gewöhnen und 
ihnen einen guten Start zu ermöglichen.

In dieser Phase wird der Grundstein für die Kitazeit gelegt, denn nur ein 
Kind, das sich geborgen und angenommen fühlt, kann sich auf den Weg 
seiner Entwicklung machen. Diese Eingewöhnungsphase wird immer ge-
meinsam mit den Eltern gestaltet und individuell an die Bedürfnissee der 
Kinder angepasst. Wir staffeln die Eingewöhnungszeit aller neuen Kinder.

Zu Beginn der Eingewöhnungsphase besucht das Kind gemeinsam mit 
einem Elternteil die Gruppe. Wenn nach einiger Zeit der erste Kontakt des 
Kindes zu den Erzieher*innen aufgenommen wurde, verlassen die Eltern 
nach Absprache für eine gewisse Zeit den Gruppenraum. Dabei ist es uns 
wichtig, dass sich die Eltern immer vom Kind verabschieden.

Meist beweinen die Kinder das räumliche Verlassen der Bezugsperson. 
Dies ist eine natürliche Reaktion auf die neue Situation des Kindes und 
für die Eltern nicht immer leicht. Ein Kind ist gut eingewöhnt, wenn es 
sich von den Erzieher*innen trösten lässt und deren Schutz an nehmen 
kann. 





Gruppen innerhalb der Kita, Übergang zur Schule
Die Kinder in unserer Einrichtung werden in altersgemischten Gruppen (von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt) betreut. Um allen Altersgruppen gerecht 
zu werden, gestalten wir gruppenübergreifende Angebote, wo die Bedürfnis-
 se der Kinder berücksichtig werden. Offene Türen ermöglichen den Kindern 
auch einen Besuch in einer anderen Gruppe, um Freundschaften und Kon-
takte pflegen zu können.

Da wir ein sehr kleines Haus sind, kennen alle Kinder alle Erzieher*innen.

Den Übergang zur Schule erleichtern wir den Kindern, indem wir engen 
Kontakt zur Miriam-Makeba-Grundschule pflegen, die in direkter Nachbar-
schaft liegt. Regelmäßig besuchen die Kinder im letzten Jahr vor der Schule 
verschiedene Schulveranstaltungen und können sich bereits mit den Räum-
lichkeiten und mit den Lehrer*innen vertraut machen. Das geschieht immer 
auf eine ungezwungene und spielerische Art und Weise. Dieser Kontakt ist 
für uns, die Kinder und die Schule sehr wichtig.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist von großer Bedeutung für die Ent-
wicklung der Kinder, aber auch für ein gutes Miteinander. Wir wollen den 
Familien unterstützend und beratend zur Seite stehen, damit die Kinder 
auf der Reise in ihrer Entwicklung eine gute Unterstützung erfahren können. 
In einem ständigen Dialog mit den Eltern wollen wir unsere Arbeit transpa-
rent gestalten und sie an dem Leben in unserer Kita teilhaben lassen. Für 
eine gute Zusammenarbeit ist ein respektvoller und vertrauensvoller Um-
gang zwischen Eltern und Erzieher*innen unerlässlich.

Zur Förderung eines guten Kontaktes zwischen den Eltern und Erzieher*in-
nen vereinbaren wir gern Gespräche, die über die normalen Tür-und-Angel-
Gespräche hinausgehen. Um eine gute Entwicklung der Kinder zu gewähr-
leisten, führen wir mit den Eltern regelmäßig Entwicklungs gespräche. Es ist 
uns aber auch wichtig, „einfach so“ Zeit mit den Eltern zu verbringen, wes-
halb wir regelmäßig Feste veranstalten.

In unserer Einrichtung werden einmal jährlich Elternvertreter*innen ge  wählt, 
die dann auch als Sprachrohr der Eltern agieren können und sollen. In die-
sem Rahmen können wir gemeinsam Anregungen und Gedanken aufnehmen 
und bearbeiten. Wir freuen uns über engagierte Eltern, die sich in unserem 
Alltag einbringen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Ihr Kita-Team



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 34 Kindertageseinrichtungen 
(Stand 2/2019) in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Friedrichshain-Kreuz berg, Lichtenberg, Mitte, Pankow und Rei-
nickendorf.

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, transpa-
rente Strukturen, eine offene Kommunikationskultur und eine 
partnerschaftliche 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 
zusammenarbeiten.

Jedem*jeder einzelnen Mitarbeiter*in in unseren Kitas – und mir 
als Vorstand und Trägervertreterin – 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 ent-
wicklung der Qualität unserer 
Kindertageseinrichtungen wirkt 
ein Qualitätsmanagementsystem.

Wir freuen uns über Ihr  Interesse 
und Vertrauen.
Ihre Kathrin Janert

Guten Tag,
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Evangelische 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
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