Trägerkonzept
Evangelischer Kirchenkreisverband für
Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord

Leitbild
Was uns als Träger wichtig ist

Vielfalt

Ermutigung

Achtsamkeit

Es sind verschiedene Gaben und Kräfte,
aber es ist ein Gott, der da wirkt.
(1. Korinther 12,4–6)

Ihr seid das Licht der Welt … Lasst euer
Licht leuchten vor den Leuten.
(Matthäus 5,14)

Und Gott sah an alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut.
(1. Mose 1,31)

Wir heißen Jungen und Mädchen, Mütter und
Väter aller Kulturen und Religionen in ihrer
Einzigartigkeit willkommen.

Wir machen Kindern Mut, sich auszuprobieren,
Neues zu entdecken, und begleiten ihre
Entwicklung.

Wir achten das Leben und setzen uns für die
Bewahrung der Schöpfung ein.

Liebe

Verantwortung

… denn du bist von Gott geliebt.
(Daniel 9,23)

Gott segnet deine Kinder in deiner Mitte.
(Psalm 147,13)

Wir nehmen Kinder in der Gesamtheit ihrer
Persönlichkeit an und begegnen einander mit
Wertschätzung.

Wir erziehen Kinder zur Verantwortung in der
Gemeinschaft und beteiligen sie.

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 verantwortungsvolle Pädagogik, vermitteln die ihr zugrunde
liegenden Haltungen und Überzeugungen und
laden zum Dialog darüber ein.

I

m Juli 2007 bereits übertrugen neun Kirchengemeinden ihre insgesamt
16 Kitas an den Kirchenkreis Berlin Stadtmitte. Zielführend war eine Entlastung der Kirchengemeinden von administrativen Aufgaben und eine Professionalisierung und Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes Kindertagesstätte.
Dieses Ziel wurde erreicht und von den Evangelischen Kirchenkreisen Berlin Stadtmitte und Nord-Ost durch die Gründung des Ev. Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen – einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts – im größeren Maßstab weiterverfolgt. Unsere 34 Kindertageseinrichtungen (Stand Januar 2019) sind so vielfältig und unterschiedlich wie

das Leben in Berlin. Kleine und auch große Einrichtungen befinden sich
in quirligen, bunten Kiezen mit einem hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund. Andere Kitas liegen in ruhigen, fast schon ländlichen
Gegenden, in denen nur wenige Menschen aus anderen Kulturkreisen
leben.
Jeder Stadtteil, jede Gegend entwickelt sich, verändert sich – so wie unsere
Arbeit. Konstant ist jedoch unser Anliegen, mit jeder Veränderung bessere
Bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und deren Familien
zu schaffen.

Unser Bild vom Kind – Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes
In unserer täglichen pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am Artikel 1
des Grundgesetztes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Als Evangelische Einrichtung gehen wir außerdem davon aus, dass jedes
Kind ein Geschöpf Gottes und als solches einzigartig und einmalig ist. Wir
stärken Kinder in ihrem Sein und im Prozess ihrer Selbstwerdung und geben
ihnen durch unsere gelebten christlichen Überzeugungen und unsere Verlässlichkeit eine Orientierung.
Christliche Werte wie Vertrauen, Nächstenliebe, Toleranz und Anerkennung
ihrer Person und Würde sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern unverhandelbare Bestandteile unseres täglichen Miteinanders und Grundlage
unseres beruflichen Handelns.

Unsere pädagogischen Grundsätze
Demokratisch
In den Kindertagesstätten unseres evangelischen Verbandes sollen Kinder
erfahren,
■ dass sie beachtet und geachtet werden,
■ dass sie mit ihrer Meinung ernst genommen werden,
■ dass sie Einfluss nehmen können,
■ dass es andere Meinungen gibt, die gleichberechtigt Beachtung erfahren.
Wir möchten Kindern vermitteln, dass sie das Recht haben, Rechte zu
haben (Hannah Arendt). Das ist nur in der Begegnung mit Erwachsenen
möglich, die die Kinder mit ihren Rechten bekannt machen und ihnen
diese Rechte zugestehen. Neben den Rechten auf eine gute Versorgung,
auf Schutz vor Gewalt und Diskriminierung, auf Unterstützung und Förderung sowie auf Bildung haben Kinder durch die UN-Kinderrechtskonvention
auch das Recht darauf, ihre eigene Meinung zu äußern und sich an Entscheidungen, die ihre Lebenswirklichkeit betreffen, zu beteiligen.
Wir wollen in unseren Kindertageseinrichtungen eine lebendige Kultur der
Mitbestimmung, die darauf gründet, dass jedes Mädchen und jeder Junge
ernst zu nehmen ist. Wir möchten eine Kultur, die eine bewusste Beteiligung
und Einmischung der Kinder bei sie betreffenden Angelegenheiten ermöglicht. Für die Entwicklung einer solchen Kultur eignet sich grundsätzlich jeder
Bereich in der Kita: Essen, Schlafen, Konflikte, die Gestaltung des Tagesablaufs, die Planung und Durchführung der Kita-Reise, die Suche nach dem
Faschingsthema u. v. m.
Unsere Pädagog*innen reflektieren und klären miteinander, in welchen
Bereichen sie den Kindern – abhängig vom Alter und anderen Gegebenhei-

ten – wie viel Selbst- bzw. Mitbestimmung garantieren können. Dies
geschieht auch im Dialog und in Absprache mit den Eltern.

lungsprozesse erwerben können. Überdies sind die pädagogischen Fachkräfte Vorbild – auch im Aufbrechen von Rollenklischees.

Kleine Schritte sind dabei besser als große, die nicht durchgehalten werden. Nur wenn Rechte unabhängig von Wetter oder Personalwechsel
gewahrt werden können, machen die Kinder tatsächlich die Erfahrung
„Recht(e) zu haben“.

Eltern werden in unseren Kitas durch entsprechende Themenabende,
Gespräche und Weiterbildungen an das Thema herangeführt.

Geschlechtergerecht
Unser Kitaverband war von 2010 bis 2013 Teil des vom Bundesfamilienministerium geförderten Projektes „Mehr Männer in Kitas“. Ziele des Projektes waren, die Anzahl der männlichen Erzieher zu erhöhen und Kitas für
einen geschlechtergerechten Alltag zu sensibilisieren.
Als Konsequenz hat sich u. a. der Anteil männlicher Erzieher im Kitaverband
erhöht, so dass die Kinder in beinahe jeder unserer Kindertagesstätten
männliche und weibliche Bezugspersonen und somit Vielfalt erleben.
Im Kita-Alltag legen wir Wert darauf, dass die Kinder unterschiedliche
Geschlechterrollen nach ihren Bedürfnissen ausleben können. Mädchen
und Jungen spielen und lernen gemeinsam, können aber individuell ihre
Interessen verfolgen und werden angeregt, neue Interessenfelder für sich
zu entdecken. Ziel ist, dass jedes Kind, möglichst ohne Einschränkungen
durch die Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht, Erfahrungen
sammeln kann, die bereichernd sind und das eigene Repertoire erweitern.
Den Mitarbeitenden kommt in diesem Prozess eine zentrale, unterstützende Rolle zu. Für das Handeln im pädagogischen Alltag werden Kompetenzen benötigt, die die Fachkräfte durch Fortbildung und Teamentwick-

Darüber hinaus haben wir ein Genderkonzept entwickelt, das für alle
unsere Kitas verbindlich ist.

Partnerschaftlich
Unsere Kindertagesstätten verstehen sich als pädagogischer Wegbegleiter
im Alltag der Kinder und ihrer Familien. Pädagogische Fachkräfte und Eltern
(die ihr Kind am besten kennen und darum die Experten für ihr Kind sind)
und pädagogische Fachkräfte arbeiten partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammen, mit dem Ziel, das Kind bestmöglich wahrzunehmen, zu
fördern und zu begleiten.
Zentrale Bedingung für eine wirkungsvolle Erziehungspartnerschaft und
Zusammenarbeit von Eltern, Erzieher*innen sowie denen, die den Träger
einer Kindertagesstätte vertreten, ist eine gute Kommunikation.
Elterliches Engagement und aktive Teilnahme am Entwicklungsprozess der
Kinder sollen unterstützt und in den pädagogischen Prozess integriert werden. Eine wesentliche Voraussetzung des Gelingens ist die Bereitschaft
aller Beteiligten zur gegenseitigen Akzeptanz unterschiedlicher Kompetenzen, Sichtweisen und verschiedener Bedarfslagen, die in die Arbeit eingebracht werden. Regelmäßige Entwicklungsgespräche zwischen Kita-Mitarbeitenden und Eltern sehen wir als zentralen Baustein guter Erziehungspartnerschaft.

Regelmäßig bieten wir Elternveranstaltungen/Elternabende als Einladung
zum gegenseitigen Austausch und zur Information an. Mitunter bieten wir
auch themenorientierte Elternveranstaltungen mit geladenen Referent*innen an. Besondere Themenwünsche werden in den Kitas gesammelt. Im
„Meerbaum-Haus“ haben wir einen Ort, an dem wir diese Interessen bündeln und z. B. themenorientierte Gesprächskreise und Diskussionen zum
Austausch und zur Information stattfinden lassen können.
Wir laden alle Mütter und Väter ein, an unserem Kita-Alltag teilzuhaben
und ihn mit eigenen – auch kritischen – Ideen und ihren Fähigkeiten zu

bereichern. Elternbeteiligung findet überdies in demokratischen Gremien
statt, in denen gemeinsam Verantwortung für die Gestaltung des Kita-Lebens
der Kinder übernommen wird. Die verantwortlichen Erwachsenen informieren sich gegenseitig und arbeiten vertrauens- und respektvoll zum Wohl der
Kinder zusammen.
Im Zuge des Qualitätsmanagements führen wir regelmäßig Elternbefragungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.

Inklusiv
Wir alle leben in einer kunterbunten Gesellschaft und sind durch vielfältige
familiäre und kulturelle Wurzeln geprägt. Kinder und ihre Familien erleben
zunehmend eine Vielfalt von Lebensformen, Kulturen, Religionen, Sprachen
und müssen sich darin zurechtfinden.
Ziel des gemeinsamen Miteinanders in den Kindertageseinrichtungen
unseres evangelischen Verbandes ist es, einander in dieser Vielfalt gleichwürdig zu begegnen, miteinander vertraut zu werden und das Erleben von
Verschiedenartigkeit als positive Erweiterung, als Bereicherung zu erfahren.
Dazu streben wir eine inklusive Pädagogik an. Inklusion basiert auf der
grundlegenden Erkenntnis, dass alle Menschen verschieden sind in ihrem
Aussehen, ihren Interessen, Fähigkeiten, Temperamenten. Inklusive Pädagogik berücksichtigt respektvoll sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten aller Kinder. Inklusion ermöglicht durch einen wertschätzenden achtsamen Umgang mit unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten,
dass alle sich zugehörig fühlen dürfen, alle am Spielen, Lernen, Die-WeltEntdecken teilhaben und sich gegen Ausschluss und Ungerechtigkeit wehren können.
Wir achten und wertschätzen die Verschiedenheit der Kulturen und Religionen, die uns in den Familien der Kinder begegnen. Andere soziale Lebensumstände und Lebensentwürfe ebenso wie unterschiedliche familiäre
Lebensformen erleben wir als bereichernd und gehen offen und akzeptierend
damit um. Aufgabe der Pädagog*innen in diesem Prozess ist es, wahrnehmende Begegnung zu schaffen, Anderssein, Unterschiede und auch Vorur-

teile zu entdecken und zu thematisieren – damit es nicht zu vorurteilsbegründeten Ausgrenzungen kommt. Auch verschiedene Sprachen erleben
Kinder in unseren Kindertagesstätten als Reichtum und Geschenk. Grundlage dessen ist das ernsthafte und respektvolle Wahrnehmen der Familiensprachen sowie deren Präsenz in der Kindertagesstätte, zum Beispiel durch
mehrsprachige Bücher.

Religionspädagogik – Gemeinschaft erleben,
religiöse Entfaltung zulassen
Integrativ
Wir gehen von der Einzigartigkeit eines jeden Kindes aus und gestehen
jedem Kind sein eigenes, individuelles Entwicklungstempo zu, nach dessen Maßgabe es gefördert wird. Mädchen und Jungen mit besonderen
Begabungen und besonderem Förderbedarf gehören zu unserem pädagogischen Alltag.
Unsere evangelischen Kindertageseinrichtungen sind selbstverständlich
Begegnungs- und Lernorte für Kinder mit und ohne Behinderung. Integrative Arbeit basiert auf dem persönlichen und fachlichen Verständnis für die
Situation eines jeden Kindes sowie seiner Unterstützung, damit es am Alltag in der Kita teilhaben und das Geschehen mitgestalten kann. Alle Erzieher*innen-Teams der evangelischen Kindertageseinrichtungen des Kitaverbandes stellen sich offen und zugewandt den Anforderungen, die die individuellen Lebenslagen der Jungen und Mädchen mitbringen. Die pädagogischen Fachkräfte beachten und berücksichtigen den Entwicklungsstand
des Kindes und die kindlichen Kompetenzen und unterstützen es dabei,
eigene Stärken zu erkennen und weiterzuentwickeln. Selbstverständlich
arbeitet hierfür das Team eng zusammen, es bezieht die Bezugspersonen
ein und kooperiert mit anderen Fachkräften.
Wir kommen denen besonders entgegen, die unserer Hilfe am Meisten
bedürfen.

Unsere Kindertagesstätten sind Orte, an denen sich Jungen und Mädchen
aller Religionen und Kulturen treffen. Den kulturellen und religiösen Besonderheiten der Familien begegnen wir mit Respekt, bitten jedoch auch zu
respektieren, dass die jeweilige Tagesstätte eine christliche Einrichtung ist
und die Berührung mit christlicher Religion zentraler Bestandteil unserer
Arbeit. Christen und Nicht-Christen begegnen sich in unseren Einrichtungen mit Toleranz und Achtsamkeit unter der Prämisse, die eigene Identität
zu wahren und Verbindendes zu erkennen. Die Bereitschaft zum interreligiösen Dialog ist für uns in einer multireligiösen Stadt wie Berlin selbstverständlich.
Wir sind lebendiger Teil der Kirchengemeinden vor Ort. Gemeinsam gestalten wir Gottesdienste und Feste im Jahreslauf. Religiöse Gemeinschaft wird
so für Kinder und ihre Angehörigen erlebbar.
In unseren Einrichtungen sensibilisieren wir die Kinder für den achtsamen
Umgang mit der Schöpfung. Als evangelischer Träger achten wir jedes Kind
als Geschöpf Gottes. Wir geben den Kindern Raum zur kindgerechten Begegnung mit religiösen Fragen und Werten. Kinder haben ein Recht darauf, für
ihre Fragen nach Gott und der Welt ganz eigene Antworten zu suchen. Dafür
finden alle Kinder in unseren evangelischen Kindertagesstätten in den
Erziehern und Erzieherinnen sowie in anderen Kindern Gesprächspartner
und -partnerinnen, die sich gemeinsam auf den Weg machen und zu Lebensthemen wie z. B. Freundschaft, Liebe, Streit, Tod gemeinsam nachdenken
und philosophieren. Unabhängig von der religiösen, kulturellen oder sozialen Herkunft begegnen Pädagog*innen diesen kindlichen Suchbewegungen

offen und bieten Deutungsmöglichkeiten, Trost- und Hoffnungsbilder an.
Alle Kinder haben überdies ein Recht auf den Bildungsbereich Religion. An
Religion kommt niemand vorbei, sie ist allgegenwärtig: Kirchen, Moscheen,
Synagogen, Tempel, religiöse Symbole, Feste, Rituale und Redensarten, in

denen „Gott und die Welt“ Thema wird, prägen unseren Alltag. Religion ist
somit auch ein Bildungsbereich, der Kindern nicht vorenthalten werden
kann und sollte, wenn es nicht zu religiösem Analphabetismus kommen
soll.

Weiterentwicklung und Qualitätssicherung –
Unsere Standards: BETA-Gütesiegel und ISO 9000
Weil wir wollen, dass die Qualität unserer Arbeit gleich gut bleibt und sich
kontinuierlich verbessert bzw. sich dem gesellschaftlichen Wandel flexibel
anpasst, sind alle Prozesse in einem wertorientierten Qualitätsmanagementsystem eingebettet und dokumentiert. Durch interne und externe Audits
sichern wir die Qualität und entwickeln sie stetig weiter.

Die externe Evaluation des Berliner Bildungsprogramms ist im BETA-Gütesiegel integriert. Alle im Verband wichtigen Prozesse sind im Träger-Handbuch dokumentiert und bilden die Qualitätsstandards aller Kitas des Verbands ab. Daneben führen alle Kitas ein einrichtungsspezifisches Handbuch.
Mitarbeitende, Eltern und Kinder wirken an der kontinuierlichen Weiterentwicklung in der jeweiligen Einrichtung mit.

Gestaltung von Übergängen und Kooperationen
Eingewöhnung nach dem Berliner Modell
und behutsamer Übergang zur Schulzeit
Für Kinder und deren Angehörige ist der Übergang von ihrem gewohnten
Zuhause in eine Kindertagesstätte ein bedeutsamer und oft nicht ganz
leichter Schritt. Eine umsichtige professionelle Eingewöhnung hilft sowohl
Eltern als auch Kindern, diese Phase des Übergangs gut zu bewältigen.
Wir orientieren uns dabei an dem bewährten fünfstufigen Berliner Eingewöhnungsmodell, das auf Erkenntnissen der Bindungsforschung basiert.
In der Vorschulzeit kooperieren wir eng mit Grundschulen vor Ort. Zur Erleichterung des Starts in die Schule arbeiten wir gemeinsam mit den Grundschulpädagog*innen an Konzepten, die den Übergang zwischen Kita und Schule
bewusst gestalten und positiv beeinflussen.

Gemeinsam sind wir stark: Netzwerkarbeit
Als evangelische Einrichtung gehören wir zum Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
(VETK). Der Verband ist die organisatorische Basis für die vernetzte fachliche Zusammenarbeit, die Meinungsbildung und die Interessenvertretung
der Träger im Bereich evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder.
Kirchenpolitische Themen in einen offenen Diskussionsprozess zu bringen,
ist für uns als evangelische Einrichtung ein wichtiges Anliegen. Selbstverständlich engagieren wir uns auch in der bezirkspolitischen Arbeit.

Betriebskultur und Personalpolitik
Wir stehen im Kontakt zu bezirklichen Jugendämtern und suchen die kollegiale Beratung. Bei der Verarbeitung traumatischer Situationen bieten wir
Kindern und deren Familien Hilfe und Schutz, auch indem wir externe Fachleute hinzuziehen.
Auch pädagogische Fachhochschulen und Hochschulen sind für uns wichtige Partner im Bereich der Aus- und Weiterbildung.

Unser Personalentwicklungskonzept
Entsprechend unserem Konzept der Vielfalt erstellt jede Kita ein eigenes,
auf den jeweiligen Standort angepasstes Personalentwicklungsprogramm.
Gewisse Standards sind allerdings verbindlich. So gelten in allen unseren
Kindertagesstätten für unsere Mitarbeitenden demokratische Mitbestimmungsrechte. Auch die Teilnahme an Konventen und Gremien wird nach
Möglichkeit für alle Mitarbeitenden gewährleistet. Ein offener, zugewandter
Kommunikationsstil ist ebenso selbstverständlich wie eine mit dem Team
abgesprochene individuelle und auf die jeweiligen Lebensumstände abgestimmte Gestaltung der Arbeitszeit jedes und jeder einzelnen Mitarbeitenden.
Zu den Personalentwicklungskonzepten gehört, dass das gesamte Team an
der Einstellung eines oder einer neuen Mitarbeitenden beteiligt ist. Im
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements führen wir insbesondere zum Thema Gesundheitsmanagement intensive Gespräche. Durch
regelmäßige Personalentwicklungsgespräche und die Unterstützung von
fachlicher Weiterqualifikation fördern wir die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden.
Qualifizierung
In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an Erzieherinnen und
Erzieher verändert und erweitert (Stichworte sind z. B. BBP, Dokumentation, Erziehungspartnerschaft). Das erfordert ein umfangreiches fachspezifisches und didaktisches Wissen. Fort- und Weiterbildungen der Erzieher*innen sind unerlässlich für eine gute Qualität unserer pädagogischen
Arbeit. Der Fortbildungsbedarf in den Kindertageseinrichtungen und der
einzelnen Mitarbeitenden wird regelmäßig ermittelt, kann jedoch von
öffentlichen Fortbildungsträgern häufig nicht abgedeckt werden. Deshalb

reagieren wir mit eigenen Fortbildungsangebote: In unserer verbandseigenen Einrichtung „Meerbaum- Haus“ können wir bedarfsgerechte Fortbildungen mit internen und externen Referent*innen anbieten.
Leiter*innen sowie pädagogische und technische Mitarbeitende erhalten
durch unsere Fachberater*innen ein breites Angebot. In Team-, Gruppenund Einzelberatungen begleiten sie die Mitarbeitenden in ihrer professionellen Entwicklung. Sie unterstützen die Kitas bei der Umsetzung der komplexen Ansprüche, wie sie durch sich wandelnde gesetzliche Vorgaben, der
Qualitätsvereinbarung mit dem Senat und im Berliner Bildungsprogramm
formuliert sind. Im Rahmen von Fachtagungen, (Team-)Fortbildungen, Projektgruppen und Konventen geben sie fachliche Impulse und ermöglichen
kita- und kirchenkreisübergreifende Vernetzung.
Zur Betreuung der Kinder beschäftigen wir ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal und bieten unseren Mitarbeitenden Möglichkeiten der berufsbegleitenden Ausbildung. Themenvertiefende Fachtage auf KitaverbandsEbene finden regelmäßig statt – sie dienen dem fachlichen Austausch, der
Entwicklung von Qualität in den Einrichtungen und nicht zuletzt der persönlichen Begegnung. Der Verband unterstützt die Fortbildungsplanungen der
einzelnen Einrichtungen. Wir fördern Aus- und Weiterbildungen durch
kitainterne sowie trägerinterne Veranstaltungen und nehmen am Qualifizierungsprogramm „Lernort Praxis“ des Bundesfamilienministeriums teil.
Durch die aktive Teilnahme an Fachmessen und Werbung an Hochschulen
finden wir trotz des Mangels an pädagogischen Fachkräften gut qualifiziertes Personal.
Als evangelische Einrichtung ist uns eine Vernetzung unserer Mitarbeiter*innen mit Kirchengemeinden ebenso wichtig wie deren berufspolitisches Engagement.
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