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Ev. Kita Zion
Griebenowstraße 16 · 10435 Berlin
Telefon (0 30) 4 49 04 16 · Fax 4 49 49 19
zion-kita@evkvbmn.de
Leitung
Judith Hansmann
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 6.30 bis 17.00 Uhr
Schließzeiten
in den Sommerferien drei Wochen sowie zwischen
Weihnachten und Neujahr
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
U-Bhf Rosenthaler Platz; Haltestelle Zionskirchplatz
(Tram 12, M1)

evkvbmn.de

Evangelische Kita
Zion

Gebet der Vereinten Nationen
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht
zerrissen in sinnlose Trennung
nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns den Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.
Der Zionskindergarten liegt in unmittelbarer Nähe zur Zionskirche in der
Griebenowstraße im Stadtteil Berlin-Mitte und ist mit rund 140 Jahren
eine der ältesten Kinderbetreuungseinrichtungen in dieser Stadt.

Von den Erzieher*innen unserer Kita werden sowohl die Belange der
Gruppe als Ganzes wahrgenommen als auch die Entwicklung des einzelnen Kindes in der Gruppe gefördert.

Der Kindergarten befindet sich in einem dreistöckigen Gartenhaus hinter
dem ehemaligen Pfarrhaus der Kirchengemeinde und verfügt über eine
große Hoffläche mit Sandspielplatz und diversen Spielgeräten. Die Kinder,
die unsere Einrichtung besuchen, kommen zum überwiegenden Teil aus
dem unmittelbaren Umfeld des Kindergartens. Im Zionskindergarten
werden 85 Jungen und Mädchen im Alter von acht Wochen bis zum
Schuleintritt betreut und gefördert.

Unser Haus ist offen für alle Kinder – eine Voranmeldung in unserem
Kindergarten ist immer verbunden mit einem Informationsgespräch
zwischen Eltern und der Leiterin, in dem inhaltliche und organisatorische Fragen miteinander besprochen werden können.

Unser christliches Menschenbild ist die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit. Wir möchten alle Kinder in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung bestmöglich unterstützen. Anerkennung, Toleranz und Verantwortung bilden dabei die Basis für das tägliche Leben in unserem
Kindergarten – im vertrauensvollen Miteinander von Erzieher*innen,
Kindern, Müttern und Vätern gleichermaßen.
Seit vielen Jahren arbeiten wir in altersgemischten Gruppen und bieten
auch Kindern mit Behinderungen eine inklusive Betreuungs- und Fördermöglichkeit. Neben der Projektarbeit in den Gruppen, dem strukturierten
Tagesablauf und den vielfältigen Möglichkeiten des freien Spielens auf
unserem Gartenhof oder auf Spielplätzen in der Umgebung, finden in
unserem Kindergarten besondere Angebote wie z. B. Ausflüge und Kindergartenfahrten sowie mit den Eltern geplante Kindergartenfeste sowie
Gemeindefest statt. Die Erzieher*innen planen mit den Kindern gemeinsam Jahresprojekte und führen diese mit ihnen durch. Anschließend
wird die Projektarbeit der Kinder in Form einer Ausstellung dokumentiert und präsentiert.

Beginnend mit der individuellen Eingewöhnung des Kinder ist es uns
wichtig, eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit Ihnen als
Eltern einzugehen. Wir freuen uns auf Sie!
Auf einen Blick
■ individuelle Eingewöhnung
■ Integrationsarbeit
■ Projektarbeit
■ altersgemischte Gruppen
■ Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
■ Kitafahrten und -ausflüge

