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Raumerstraße

Milastraße

Ev. Kita 
Gethsemane

Ev. Kita Gethsemane
Greifenhagener Straße 2 · 10437 Berlin

Telefon (0 30) 4 45 55 84 · Fax 40 00 33 86
gethsemane-kita@evkvbmn.de 

Leitung
Sally Zielske

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag,6.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
max. 25 Tage im Jahr: dreiwöchige Sommerschließzeit 
sowie bei Brückentagen und kitazentrierten Fortbildungen

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
S- und U-Bhf Schönhauser Allee, U-Bhf Eberswalder 
Straße, Tram M12 (Raumerstraße) und Tram M1 (Milastr.) Evangelische Kita 

Gethsemaneevkvbmn.de
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Unsere Kindertagesstätte besuchen 63 Kinder im Alter von einem Jahr bis 
zum Schuleintritt. Die unter drei Jahre alten Kinder werden in einer Nest-
gruppe betreut, die zweieinhalbjährigen Kinder bis zum Schuleintritt wer-
den in zwei Elementargruppen betreut und gefördert.

Wir begleiten die Jungen und Mädchen individuell in der Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten. Hierfür möchten wir die Ich-Kompetenz, die 
Sozial-, Sach- und lernmethodische Kompetenz fördern.

Wir arbeiten gruppenübergreifend nach dem Situationsansatz.

Wir möchten, dass alle Kinder am gemeinsamen Leben in unserer Kita 
teilhaben und dieses gestalten können. Integration verbindet die Kinder 
in ihrer Unterschiedlichkeit – das zu ermöglichen, nehmen wir Erzieher*in-
nen als unsere Aufgabe wahr.

Ein wertschätzender und offener Dialog zwischen Eltern und Erzieher*in-
nen ist die Grundlage für eine erziehungspartnerschaftliche, vertrauens-
volle Zusammenarbeit, die auf das Wohl der uns anvertrau ten Kinder aus-
gerichtet ist. Wir bieten dazu regelmäßig Elterngespräche an und freuen 
uns über die aktive Mitarbeit von Müttern und Vätern. 

Die Kinder sollen hören und erleben, dass sie von Gott angenommen, 
bejaht und geliebt werden. Dieses an keine Bedingung geknüpfte, abso-
lute Angenommensein soll für die Jungen und Mädchen in unserer Kita 
spürbar werden. Im Kitaalltag erproben und praktizieren wir christliche 

Auf einen Blick
■ sanfte Eingewöhnung in enger Absprache mit den Eltern und unter 

Beachtung der Bedürfnisse der Kinder
■ monatlicher kitaübergreifender Kindergottesdienst
■ täglicher Morgenkreis
■ wöchentliches Bewegungsangebot
■ wöchentlicher Ausflug der „Entdeckerkinder“ (ab 4 Jahre)
■ besondere Angebote für die „Neugierigen“ (ab 3 Jahre)
■ spezielle Angebote zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
■ Familiengottesdienste
■ jährliche Kitareise
■ gesunde Ernährung (Fremdküche)

Lebensweisen, zum Beispiel in Form von Tischgebeten und beim Feiern  
christlicher Jahresfeste. Unsere Kita leistet einen Beitrag, dass Gemeinde 
lebendig wird und bleibt.

„Wie wunderbar bin ich gemacht!“




