
Evangelische Kita Regenbogen

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 Regenbogen im Märkischen Viertel ist im Mai 2017 
neu eröffnet worden. Der ansprechende Neubau liegt am Senftenberger 

Ring 29. Die hervor ragende Architektur des Hauses ist barrierefrei und abge-
stimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Durch die boden-
tiefen Fenster, die Terrassen und Balkone lassen sich die umliegende Natur 
des Mittelfeldbeckens und die Wohnumgebung beobachten. Die Kita ist 
nach den allerneusten Standards eingerichtet und verfügt über eine Boden-
heizung sowie Lärmschutz in allen Räumen. 

Auf zwei Etagen, in großzügigen und hellen Räumen, bietet die Kita Regen-
bogen in neun Gruppen Platz für 135 Kinder. In unseren drei Nestgruppen 
wollen wir den Kindern bis zum Alter von zwei Jahren und ihren Familien 
einen sanften Empfang und Beginn der Kindergartenzeit ermöglichen. Wei-

terhin bieten wir sechs Familiengruppen an. Im Alter von zwei Jahren bis 
zum Schulbeginn geben wir Jungen und Mädchen in diesen Familiengruppen 
die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und ihren Bedürfnissen nachzugehen. 
Unsere Kita ist umgeben von einem wunderschönen Spielplatz. 

Mittelpunkt unserer Arbeit sind das Wohl des Kindes und die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit den Eltern. Jedes Kind ist einzigartig. Wir achten 
es als individuelle Persönlichkeit. Mädchen und Jungen jeder Konfession, 
aus deutschen Familien wie aus Familien anderer Herkunftsländer sollen 
sich bei uns wohlfühlen. Besondere Stärken oder Herausforderungen unse-
rer Kinder wollen wir wahrnehmen und uns diesen individuell widmen. Wir 
freuen uns auf jede Familie und sind gespannt auf unsere gemeinsame Zeit. 



Gemeinsam Vielfalt und Fairness erleben
Die Selbstständigkeit unserer Kinder wollen wir fördern, Selbstbildung im 
Hinblick auf die Gewinnung des Selbstvertrauens der Kinder unterstützen.

Das Berliner Bildungsprogramm mit all seinem Reichtum ist Grundlage un-
serer Arbeit. So wollen wir Sorge dafür tragen, dass die Kinder Erfahrungen 
in allen Lernbereichen machen können. Dabei erkennen wir den Sprach-
erwerb und die Bewegungsförderung der Jungen und Mädchen bisher als 
unsere Hauptaufgabe. 

Unser qualifiziertes Fachpersonal setzt sich zusammen aus Männern und 
Frauen. Unser Team ist gut ausgebildet und verfügt über diverse Zusatz-
qualifikationen. Die Mitarbeiter*innen unseres Teams sprechen viele Spra-
chen. Gemeinsam haben wir uns auf den spannenden Weg begeben, ein 
auf die Bedürfnisse der Kinder und Familien im Märkischen Viertel ausge-
richtetes Konzept zu entwickeln.

Unser Bild vom Kind
Das Kind braucht eine verlässliche Beziehung und ein anregendes Umfeld. 
Im Vordergrund unserer Arbeit steht die Schaffung von Bedingungen, in 
denen die Kinder eigentätig und selbstbestimmt ihre Fähigkeiten entfalten 
und sich zu autonomen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwi-
ckeln können, insbesondere durch Förderung ihrer körperlichen und geisti-

gen Fähigkeiten sowie ihrer seelischen, motorischen und schöpferischen 
Kräfte. Die Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen Menschen, Kulturen 
und Lebensweisen ist unser Ziel. Das Kind ist von Anfang an aktiv und krea-
tiv darum bemüht, sich – gemeinsam mit anderen – die Welt anzueignen.

Durch Erfahrung und Begleitung lernen die Kinder, verantwortungsvoll mit 
der Natur und Umwelt umzugehen. Dabei werden die Kinder mit den 
Gesetzmäßigkeiten der Natur vertraut gemacht. 

Wir begleiten Kinder in ihrem Aufwachsen und eröffnen ihnen in Ergänzung 
zur Familie Lebens- und Lernräume, Spiel- und Freiräume. Wir bieten Kindern 
die Erfahrung von Verlässlichkeit und Geborgenheit, Orientierung und Ge-
meinschaft. Wir fördern in Spiel- und Freiräumen die individuelle und soziale 
Entwicklung des Kindes, unterstützen Lerninteressen von Kindern und 
eröffnen ihnen Möglichkeiten zum Erproben ihrer Fähigkeiten und ihrer 
Kreativität. 

Die Kinder sind an der Gestaltung ihrer Lebens- und Lernräume beteiligt. 
So können wir mit den Kindern ihre Lernbedürfnisse und Interessen erspü-
ren und zeitnah Angebote entwickeln. Die Kinder sollen mit uns lernen, 
Entscheidungen zu treffen, und Auswahlmöglichkeiten haben. Demokratie 
kann für Kinder erlebbar sein, wenn sie sich darin üben und wir Erwach-
sene ihnen Vorbild sind.





Was wir unter Bildung verstehen

Frühkindliche Bildungsprozesse sind eng an das Erleben des Kindes in seiner 
Lebenswelt gebunden. Grundlage unseres pädagogischen Handelns sind 
die drei Dimensionen der Bedeutsamkeit für das Kind, wie sie im Berliner 
Bildungsprogramm formuliert sind:
■ Sich ein Bild von sich selbst machen = das Kind in seiner Welt
■ Sich ein Bild von den anderen machen = das Kind in der Kindergemeinschaft
■ Sich ein Bild von der Welt machen = Weltgeschehen erleben, Welt erkunden

So richten sich auch unsere Planung und alle Angebote nach den Bildungs-
bereichen des Berliner Bildungsprogramms. Die Kompetenzen der Kinder 
zu stärken und ihnen, ihren Bedürfnissen und Interessen zu entsprechen, 
verfolgen wir konzentriert. Dabei liegt es in unserer Verantwortung, die Kin-
der gut zu be  obachten, ihre Neigungen und Interessen wahrzunehmen und 
dann unsere Angebote entsprechend darauf abzustimmen.

Unser Tagesablauf in den sechs Familien- und den drei Nestgruppen ist an 
den Bedürfnissen der Kinder orientiert und bietet sowohl Zeiten für Lernan-
gebote als auch für das Freispiel der Kinder. Wir wollen unsere Kinder stark 
machen und sie unterstützen. Dazu ist es notwendig, ihnen beste Möglich-
keiten zu geben sich auszudrücken und Antworten auf ihre Fragen zu 
geben. So haben wir die Chance, immer wieder Neues zu lernen und alle 
Bildungsbereiche zu bearbeiten. 



Feste Angebote im Wochenplan sind wichtig für uns. Wöchentlich nutzen 
alle Gruppen die große Sporthalle. Wir genießen die Gemeinschaft und 
unterstützen Jungen und Mädchen aller Gruppen, individuelle Erfahrungen 
zu machen. Deshalb gibt es auch viel Zeit für das freie Spiel. Wir üben uns 
darin, die Kinder zu Wort kommen zu lassen, ihre Ideen wertzuschätzen 
und zuzulassen, dass sie die Experten ihres Lebens sind.

Sprache
Grundvoraussetzung für eine glückliche und erfolgreiche Entwicklung eines 
jeden Kindes ist die Fähigkeit sich auszudrücken. Durch sie können Men-
schen miteinander in Kontakt kommen, Beziehungen eingehen und Beob-
achtungen teilen. Durch Sprache können sich die Kinder Wissen aneignen. 
Sie können Fragen stellen, Bedürfnisse äußern und Missverständnisse klä-
ren. Kinder, die gut zu sprechen lernen, können ihr Leben aktiv gestalten. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte nutzen alltägliche Situationen, um mit 
den Kindern in Kontakt zu treten. Bei den Mahlzeiten im Kinderrestaurant 
ergeben sich viele Gespräche. Wir fragen in unserem Alltag die Kinder nach 
ihrer Meinung und so können die Kinder erleben, dass Sprache Spaß macht 
und sich mit ihr etwas bewirken lässt. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 
ist auch ein Stück vorurteilsbewusse Erziehung. In den Morgenkreisen wird 
gesungen, erzählt und gereimt. Es gibt keine Situation, in der nicht kommu-
niziert wird. 

Integration/Inklusion – Mit uns sein!
Es geht uns darum, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist. Jeder Mensch ist 
irgendwie anders, und das bereichert unsere Gemeinschaft. Auch die Kinder, 
die aufgrund von Beeinträchtigung und besonderem Verhalten eine inten-
sive Unterstützung benötigen, können in unserer Einrichtung gleichermaßen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert werden. Wichtig 
ist es uns, für jeden Einzelnen Bedingungen zu erarbeiten, um sich aufge-
hoben zu fühlen. Dabei ist es egal, was er kann, woher er kommt oder wie 
er lebt. Dies schafft die Grundlage, um ebenso in unsere Gemeinschaft zu 
investieren.

Unter integrativer Erziehung und inklusiver Pädagogik verstehen wir die 
Wertschätzung der Vielfalt in der Bildung und Erziehung, das heißt das 
Betreuen, Bilden und Erziehen ausnahmslos aller Kinder. In vielfältiger 
Weise verschieden sein – das ist das spezifische Merkmal unserer Kinder-
gruppe. Betreuen meint dabei, Lebens- und Spielräume so zu gestalten, 
dass Kinder sich emotional sicher, geborgen und individuell angenommen 
fühlen. Bildung und Erziehung bedeuten, allen Kindern adäquat zu ermög-
lichen, ihrem eigenen Rhythmus entsprechend zu wachsen und sich zu 
entwickeln. Unsere integrative Kita ist ein Lernort für ungewöhnliche und 
kreative Lösungen. In einem Miteinander, in dem Anderssein Normalität 
ist, kann jedes Kind seine einzigartige Wertschätzung erfahren.



Gestaltung von Übergängen 
Vom ersten Tag der Geburt an lernen Kinder aus eigenem Antrieb. Mit allen 
Sinnen eignen sie sich Wissen und Können an. Mit dem Eintritt in die Kita 
erweitert sich ihr Umfeld, sie erschließen sich neue Lebensräume, bauen 
neue soziale Kontakte auf. Diese gesamte Zeit ist von großer Bedeutung 
und schafft Voraussetzungen für ein gutes Zurechtkommen in der Schule.

Schon mit einer sanften Eingewöhnung begleiten wir die Familien. Vertrauen 
kann wachsen, wenn Erwachsene miteinander im Gespräch sind und die 
Pädagog*innen die Kinder unterstützen, ihren Platz in der Gemeinschaft zu 
finden.

Der Wechsel von der Krippe in die Familiengruppen erfolgt nach intensiver 
Beobachtung und Beratung aller Kolleg*innen. Größere Kinder übernehmen 
Patenschaften für Kleinere. Im letzten Jahr vor der Schule haben die Kinder 
die Möglichkeit, besondere Angebote zu nutzen, mehr Verantwortung zu 
übernehmen und ihre Selbstständigkeit zu intensivieren.

Unser Eingewöhnungsmodell
Unsere Eingewöhnung richtet sich nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 
Unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen und persönlichen Situation wer-
den die Kinder bei uns aufgenommen und von erfahrenem Fachpersonal 
individuell eingewöhnt. Liebevoll und geduldig begleiten wir den Übergang 

vom Elternhaus in unsere Krippe und bauen eine vertrauensvolle Erzie-
her*innen-Eltern-Kind-Beziehung auf. Ganz individuell gestalten wir die 
Eingewöhnung eines jeden Kindes, unter Berücksichtigung seines Entwick-
lungstempos.

Die Eltern werden rechtzeitig über das Verfahren der Eingewöhnung infor-
miert. In den ersten Tagen verbringen die Eltern gemeinsam mit ihren Kin-
dern wenige Stunden in der Einrichtung. Nach etwa drei bis vier Tagen folgt 
dann der erste und nur kurze Trennungsversuch von der Bezugsperson. Die 
Zeit der Trennung von Mama oder Papa oder einer anderen Bezugsperson 
wird dann schrittweise erhöht. Die Pädagog*innen begleiten diesen Prozess 
sehr sensibel und wenden sich einfühlsam dem Kind zu. Wenn das Kind 
Vertrauen zu den Erzieher*innen gefasst, die anderen Kinder kennengelernt 
hat und die Verlässlichkeit erfährt, dass die Eltern oder andere Bezugsper-
sonen zum Abholen kommen, ist die Eingewöhnung gelungen. Das Kind 
kann nun einige Stunden in der Kita verbringen.

Wechsel von der Krippe in die Familiengruppen
In unseren drei Krippengruppen werden insgesamt 36 Kinder in ihren ersten 
beiden Lebensjahren betreut und gefördert. Mit etwa zwei Jahren wechseln 
die Kinder in die Familiengruppen. Auch hier werden die Eltern rechtzeitig 
über den Wechsel informiert. Die Kolleg*innen aus der Krippe stellen den 
Eltern den neuen Gruppenraum und die neuen Bezugserzieher*in nen vor. 



Nun beginnt eine Phase der Umgewöhnung. Die wechselnden Krippenkin-
der besuchen in Begleitung einer Erziehungsperson aus dem Krippenbe-
reich die neue Gruppe. Nach einigen gemeinsamen Besuchen können die 
Kinder nun schon einen Teil des Tages allein in der neuen Gruppe verbrin-
gen und gemeinsam mit den Kindern im Alter von zwei bis etwa sechs Jah-
ren spielen. Die neuen Bezugserzieher*innen beobachten dabei das Spiel-
verhalten der Kinder und lernen so die neuen Kinder der Gruppe gut kennen. 
Auch das Essen im Kinderrestaurant und die Schlaf situation werden von 
einem/einer Erzieher*in begleitet. Nun verabreden die Krippenerzieher*in-
nen einen Tag mit den Eltern, an dem gemeinsam der „Umzug“ in die Fami-
liengruppen vollzogen wird. Gemeinsam mit den Eltern wird der Garderoben-
platz ausgeräumt und die persönlichen Sachen der Kinder finden ihren neuen 
Platz in den Garderoben und Räumen der Familiengruppen.

Übergang in die Schule
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt unserer Auffassung nach bereits 
mit der Aufnahme eines Kindes in unsere Kita. Wir möchten die Selbststän-
digkeit der Kinder herausfordern, ihr Selbstbewusstsein stärken und ein 
lösungsorientiertes Handeln fördern, da dies nach unserem Verständnis 
einen guten und angstfreien Start in die Schule ermöglicht. Wir möchten 
den Kindern Chancen und Möglichkeiten einräumen, sich – unabhängig 
von ihrem Alter – zu erfahren und zu bilden. In verschiedenen Bildungspro-
jekten fördern wir die Kinder in den Bildungsbereichen und orientieren uns 



dabei an den Lebensthemen der Kinder. Gegenseitige Besuche und Aus-
tausch gibt es mit den zwei Grundschulen direkt nebenan. 

Evangelische Kita
Unser christlicher Glaube wird in dem Grundgedanken der Nächstenliebe 
sichtbar. Die Kinder erleben die kirchlichen Festtage mit ihren Bedeutungen 
und Inhalten, lernen eigene Erfahrungen zu machen und mit ihnen umzu-
gehen. Erzählungen von Festen und Ritualen aus anderen Religionen nehmen 
wir interessiert auf und suchen nach Gemeinsamkeiten. Die Kita bietet den 
Kindern einen sicheren Rahmen, um Erfahrungen des alltäglichen Erlebens 
zu machen, wie Freude, Vertrauen, Geborgenheit und Dankbarkeit, ebenso 
aber auch von Streit, Traurigkeit und Ausgrenzung. Unsere Kita wird von der 
Evangelischen Apostel-Johannes-Kirchengemeinde begleitet.

Das Evangelische Familienzentrum FACE, welches zu unserer Gemeinde ge -
hört, bietet mit seinen Angeboten zusätzliche Möglichkeiten, um mit anderen 
Menschen unseres Wohngebietes in Kontakt zu treten. Besonders erfreulich 
ist, dass wir gemeinsam die Eingewöhnung der neuen Kinder und deren 
Familien begleiten. Wir sind dankbar dafür und freuen uns darüber sehr.



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 32 Kindertageseinrichtungen 
(Stand 8/2018) 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 Trägerverteterin – 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 Regenbogen
Senftenberger Ring 29 · 13435 Berlin

Telefon (0 30) 26 58 67 20/-21/-22
regenbogen-kita@evkvbmn.de

Leitung
Iris Haak, Melanie Schöps

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bus 122 bis Haltestelle Wesendorfer Straße, Metrobus/
Expressbus bis Haltestelle Gandenitzer Weg

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
im Sommer drei Wochen, in der Zeit zwischen Weihnachten 
und Neujahr sowie an Brückentagen und bei Teamfortbil-
dungen
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