
Evangelische Kita Nazareth

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 Kita Nazareth ist im Januar 2020 in ein neu saniertes Gebäude am 
Leopoldplatz in Berlin-Wedding gezogen und bietet nun Platz für 75 

Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt.

Bei uns lernen alle Kinder miteinander und voneinander für ihr jetziges und 
zukünftiges Leben. Gelungene Inklusion im Sinne des Kindes bedeutet für 

uns: Ich gehöre dazu, ich fühle mich wohl, ich finde mich zurecht; ich finde 
im Alltag Herausforderungen, die meine Entwicklung fördern, hin zu dem 
eigenen nächsten Entwicklungsschritt.



Öffnungs- und Schließzeiten
Die Kita ist täglich von 6.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Im Sommer schließt die 
Kita für ca. 3 Wochen; in dieser Zeit besteht für Kinder berufstätiger Eltern 
die Möglichkeit einer Notbetreuung in einer Gastkita. Zwischen Weihnach-
ten und Neujahr bleibt die Kita ebenfalls geschlossen. Weitere Schließtage 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Bürozeit: Dienstag von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Voranmeldungen von Kin-
dern nach telefonischer Terminabsprache an jedem zweiten Dienstag im 
Monat.



Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

Rechtliche Grundlagen unserer Arbeit sind unter anderem das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz und das Berliner Bildungsprogramm. Wir bieten Kindern 
die Erfahrung von Verlässlichkeit, Geborgenheit, Orientierung und Gemein-
schaft und ermöglichen ihnen den Umgang mit Freiheit und Eigenverant-
wortung. Bei uns sind die meisten Kinder zum ersten Mal in einer größeren 
Kindergemeinschaft, in der alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. 
Wir achten die Rechte der Kinder und schaffen Bedingungen für ein kindge-
mäßes Erleben und Erlernen von Demokratie.

Unsere Kita als Ort zum Sein und Werden

Unsere Kindertagesstätte ist eine Bildungseinrichtung. Wir verstehen Bil-
dung als einen aktiven, sozialen und sinnlichen Prozess, in dem das Kind 
in Kooperation mit anderen sich selbst und seine Umwelt erforscht und 
begreift. Beim Spiel, in Projekten, bei Ausflügen und in Angeboten unter-
stützen wir die Lerninteressen der Kinder und eröffnen ihnen Möglichkei-
ten zum Erproben ihrer Fähigkeiten, zum Erforschen ihrer Umwelt und 
Umsetzen ihrer Kreativität. Dabei stärken wir ihr Selbstwertgefühl, helfen 
ihnen bei der Entwicklung ihrer Identität und Autonomie und begleiten sie 
bei der Lösung von Konflikten. Ziel unserer Arbeit ist die Förderung der Ich-, 



Sach-, Sozial- und lernmethodischen Kompetenzen der Kinder – entlang der 
Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms und unseres religions-
pädagogischen Profils.

Religionspädagogik in unserer Kita
Die religiöse Erziehung ist kein gesonderter Teil unserer Arbeit, sondern 
das Fundament unseres täglichen Miteinanders. Wir laden die Kinder ein, 
den christlichen Glauben in Geschichten, Liedern und Gebeten für sich zu 
entdecken und zu erfahren. Dabei gehen wir von den Lebenssituationen, 
Erfahrungen und Interessen der Kinder aus. Religionspädagogische Arbeit 
kann aus unserer Sicht ihren Anspruch nur dann einlösen, wenn sie glaub-
würdig, d. h. in Übereinstimmung von Wort und Tat, vermittelt wird.

Spiel
Das Spiel ist ein selbstbestimmtes, ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, 
mit starker emotionaler Beteiligung, mit geistigem und körperlichem Einsatz. 
Die Kinder lernen selbstbestimmt und mit Spaß – ohne Versagungsängste. 
Sie setzen sich mit anderen Personen, Dingen und Situationen auseinander, 
entdecken deren Eigenheiten, Stärken und Schwächen und lernen, diese 
zu respektieren.

Beobachten und Dokumentieren
Die regelmäßige, gezielte und dokumentierte Beobachtung der uns anver-
trauten Kinder ist unerlässlich, um die Entwicklung jedes Kindes im Blick 

„Und wer ein solches Kind um meinetwillen 
aufnimmt, der nimmt mich auf.“

Matthäus 18,5



zu behalten und die Bedürfnisse und Themen des einzelnen Kindes und 
der Kindergemeinschaft zu erkennen. Sie ist Grundlage für die pädagogi-
sche Planung und die jährlichen Entwicklungsgespräche mit Eltern.

Inklusion
Unsere Einrichtung ist offen für die Betreuung, Bildung und Erziehung von 
Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Bei uns lernen alle Kinder miteinander 
und voneinander für ihr jetziges und zukünftiges Leben. Kindern mit erhöh-
tem Förderbedarf steht ergänzende pädagogische Unterstützung auch 
durch entsprechend geschultes Fachpersonal zur Verfügung. Gelungene 
Inklusion im Sinne des Kindes bedeutet: Ich gehöre dazu, ich fühle mich 
wohl, ich finde mich zurecht. Ich finde im Alltag Herausforderungen, die 
meine Entwicklung fördern – hin zu dem eigenen nächsten Entwicklungs-
schritt.

Ernährung
Wir bieten in unserer Kindertagesstätte eine ausgewogene, d. h. zucker-, 
fett- und fleischarme Kost an. Damit legen wir den Grundstein zur Gesund-
erhaltung der Kinder. Wir bemühen uns, spezifische kulturelle und religi-
öse Speisegebote und medizinisch erforderliche Einschränkungen einzelner 
Kinder im Essenplan zu berücksichtigen. Während des gesamten Tagesab-
laufes werden den Kindern kalorienarme Getränke wie Wasser und unge-
süßter Tee angeboten.

Gestaltung von Übergängen

Eingewöhnung
Wir legen großen Wert auf das Gelingen der Eingewöhnung, um jedem Kind 
Sicherheit und Unterstützung beim Übergang in seine neue Lebenssituation 
zu geben und ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Erzieher*innen 
herzustellen. Ein Elternteil begleitet das Kind in den ersten Tagen seines 
noch kurzen Aufenthalts in der Kita und der*die Erzieher*in baut in kleinen 
Schritten den Kontakt zum Kind auf. Der*die Erzieher*in gewöhnt das Kind 
kontinuierlich bis zur stabilen Bindung zwischen Kind und Erzieher*in ein. 
Die Eltern haben in dieser Phase die Möglichkeit, die Einrichtung und die 
Personen, die ihr Kind betreuen werden, gut kennenzulernen. Das macht 
es ihnen leichter, ihr Kind mit gutem Gewissen in die Obhut der Kita zu 
geben und Vertrauen zu entwickeln.

Die Eingewöhnungsdauer wird vom Verhalten des jeweiligen Kindes abhän-
gig gemacht. Das Einhalten der vereinbarten Abholzeit soll für die Begleit-
person des Kindes verbindlich sein. Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlos-
sen, wenn das Kind sich von uns trösten lässt und es erfahren hat, dass 
die Eltern ganz sicher immer wieder kommen, um es abzuholen.

Gruppenwechsel
Um den älteren Kindern der Krippe den Übergang in den Elementarbereich 
zu erleichtern, werden die älteren Krippenkinder ab dem Frühjahr zum 



gemeinsamen Spiel im Garten, zu pädagogischen Angeboten, zum Morgen-
kreis und anderen Gruppenaktivitäten in den Elementarbereich eingeladen. 
Die Eltern erfahren im Mai, in welche der beiden Elementargruppen ihr Kind 
im Sommer wechseln wird.

Übergang in die Schule
Wichtige Kompetenzen zum Übergang in die Schule erwerben die Kinder im 
Laufe ihrer Kitazeit und in speziellen Projekten und Angeboten. Seit 2013 
haben wir eine Kooperation mit der Erika-Mann-Grundschule, in die viele 
unserer Großen wechseln. Durch eine Lehrerin und die großen Geschwister-
kinder halten wir das ganze Jahr über Kontakt zur Schule. Im ersten Quartal 
jedes Kalenderjahres findet für die zwei Jahrgänge vor der Schule ein Eltern-
abend in Vorbereitung auf die Schule statt.

Zusammenarbeit mit Eltern

Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern unserer Kinder zusammen. Für 
Eltern und Erzieher*innen ist es wichtig, sich in gegenseitigem Vertrauen 
zu begegnen und Informationen auszutauschen. Zum Austausch der Infor-
mationen pflegen wir folgende Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern:
■ Voranmeldungs- und Aufnahmegespräch
■ jährliches Entwicklungsgespräch
■ Elternversammlung
■ Informationstafel und Elternbriefe





Wir laden die Eltern ein, sich an folgenden Angeboten und Projekten zu 
beteiligen und verantwortlich einzubringen:
■ Elternvertretung im Kita-Ausschuss
■ Elternseminare und Elterncafé
■ Feste und Feiern
■ pädagogische Projekte

Was uns noch wichtig ist

Im religionspädagogischen Bereich sind wir in den letzten Jahren mit sehr 
viel Engagement von den Pfarrer*innen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Nazareth betreut worden. Wir danken ihnen dafür und hoffen auch weiter-
hin auf eine tolle gemeinsame Arbeit.



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 Nazareth
Nazarethkirchstraße 50 · 13347 Berlin

Telefon (0 30) 4 56 62 91 · Fax 93 95 81 59
nazareth-kita@evkvbmn.de

Leitung
Gabriele Krause

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 6.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
in den Sommerferien drei Wochen, zwischen Weihnachten 
und Neujahr sowie an Brückentagen und bei Teamfortbil-
dungen

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
U-Bhf Leopoldplatz

evkvbmn.de di
ál

og
o®

, 1
1.

20
21

 · 
di

al
og

o.
de

 | 
Fo

to
s:

 E
lis

ab
et

h 
Sc

ho
ep

e


