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Konzeption 

Ev. Kindertagesstätte der Kirchengemeinde Dahlem 
Faradayweg 15 
14195 Berlin 
Telefon 831 21 12 
Mail  kita.faradayweg@kg-dahlem.de 
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Herzlich Willkommen in unserer evangelischen Kindertagesstätte 

 

 „ Kita in Bewegung“ 

Die Kindertagesstätte ist im Haus Faraday-
weg 15, gleich neben der Jesus-Christus-
Kirche beheimatet. Der Träger ist die Ev. 
Kirchengemeinde Berlin-Dahlem.  

Sie befindet sich direkt an der U3 am Thiel-
platz und ist von mehreren großen Park-
anlagen umgeben. Es fahren die Busse der 
Linie M11, X11 und 110 in unmittelbarer 
Nähe. 

Das Haus gehört zu den historischen Villen in 
Dahlem. Hier lebte einst die berühmte Schau-
spielerin Elisabeth Bergner.  

Es wurde von Juli 2009 bis Ende März 2010 
über einen von der EU geförderten Fond 
energetisch grundsaniert. 

Wir begleiten 62 Kinder im Alter von zwei½ 
bis sechs Jahren in fünf altersgemischten 
Gruppen. Die einzelnen Gruppen verfügen 
jeweils über einen eigenen liebevoll gestalte-
ten Raum, in denen sie unterschiedliche 
Erfahrungen sammeln und ihren eigenen 
Interessen nachgehen können.  

Acht pädagogische Fachkräfte, eine Leiterin, 
eine Köchin, zwei Wirtschaftskräfte, wech-
selnde Praktikanten, Vertretungskräfte, freie 
und ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten die 
Kinder und bringen sich in unterschiedlichster 
Weise in den pädagogischen „Alltag“ ein.  

Die Mitarbeiter nehmen an verschiedenen 

Fortbildungen teil, z.B. Haus der kleinen 
Forscher, religionspädagogische Fortbildun-
gen. Viele nutzen das Angebot an Zusatzaus-
bildungen. Dadurch sind unsere Mitar-
beiterinnen gut qualifiziert. Im Haus arbeiten 
eine Erzieherin mit einer C-Sport-Trainer-
lizenz, eine Sportpädagogin, Facherzieherin-
nen für Musik und Integration, eine 
Sozialpädagogin und drei Sozialfachwirte.  

Von 2006 - 2008 begleitete die Diakonische 
Akademie die pädagogischen Kräfte bei der 
Einführung eines Qualitätsmanagementsys-
tems. Eine Grundvoraussetzung ist für uns 
die Bereitschaft, unsere Arbeit immer wieder 
zu überprüfen. Auf dieser Grundlage haben 
wir im November 2008 an der externen Eva-
luation teilgenommen. Zur weiteren Qualitäts-
entwicklung finden in regelmäßigen Abstän-
den Teamsitzungen und gemeinsame Fort-
bildungen statt. Die Teamarbeit lebt von 
gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung.  

 Grundlagen 

Die Kindertagesstätte unterstützt und ergänzt 
die familiäre Erziehung, um jedem Kind die 
besten Entwicklungs- und Bildungschancen 
zu geben.  

Unser Ziel ist es, einen Ort des gemeinsamen 
Lebens und Lernens zu bieten, in dem sich 
die Kinder wohl fühlen. Wir begleiten die 
Kinder in ihrer Entwicklung und geben ihnen 
den Raum und die Zeit für eigene Erfahrun-
gen in den verschiedenen Bildungsbereichen, 
in ihrem näheren Umfeld, in ihrem Blick auf 
die Welt. Dabei stärken wir sie in der 
Entwicklung ihrer Kompetenzen. 

Grundlagen unserer Erziehungs- und 
Bildungsarbeit sind das Kindertagesbetreu-
ungsgesetz des Landes Berlin, das Berliner 
Bildungsprogramm und die Leitlinien des 
Verbandes Evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder e.V.  
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 Religionspädagogik 

Als eine kirchliche Einrichtung lassen wir uns 
von dem evangelischen Glauben leiten. Alle 
Kinder und ihre Familien werden zur Begeg-
nung mit unserer Religion eingeladen. Sie 
nehmen an Kinder- und Familien-
gottesdiensten in unserer Kirche teil und 
gestalten diese aktiv mit. Der Gemeinde-
pfarrer kommt einmal wöchentlich in die Kita 
und hält eine kurze Andacht. Lieder und 
Gebete begleiten die Kinder in ihrem 
Tagesablauf. Die Feste des Kirchenjahres 
werden in der Kita und mit der Gemeinde 
gefeiert. Generationsübergreifende Begeg-
nungen, gemeinsame Feste fördern die 
Zusammengehörigkeit und bringen ein 
lebendiges Miteinander in unserer Einrichtung 
zum Ausdruck. 

 Bewegungspädagogik als besonderer 
Schwerpunkt unserer Arbeit 

Kinder brauchen Bewegung als Motor für ihre 
Entwicklung. Bewegungspädagogik ist ein 
fester Bestandteil des Berliner Bildungs-
programms. 
Im Jahr 2003 haben wir damit angefangen, 
die Bewegungspädagogik als einen beson-
deren Schwerpunkt in unserer Arbeit zu 
sehen. Hier war maßgeblich die damalige 
Leiterin Frau Golenia in Zusammenarbeit mit 
den Erzieherinnen und Eltern beteiligt. Der 
beauftragte unserer Evangelischen Landes-
kirche, Herr OKR Felmberg, gab im Beisein 
von Vertretern des Landessportbundes Berlin 
und vielen Gästen das Startzeichen für 
unsere „Kita in Bewegung“. 

Seit einigen Jahren besteht eine Kooperation 
mit dem Steglitzer Tennis-Club 1913 e.V. Der 
Verein stellt uns seine Sportanlage zur 
Verfügung. Die Eltern der Kindergartenkinder 
beteiligen sich an der Finanzierung des 
zusätzlichen Bewegungsangebotes. 

Die Kinder kommen mit unterschiedlichen 
Sportarten in Berührung. Einmal wöchentlich 
findet für jede Gruppe ein bewegungs-

pädagogisches Angebot im nahe gelegenen 
Gemeindesaal statt. 

Darüber hinaus bieten wir für die jüngsten 
Kinder (Seesterne) Sing- und Bewegungs-
spiele an, für die mittlere Altersgruppe 
(Glitzerfische) Schwimmen und Yoga und die 
älteren Kinder (Delfine) spielen Hockey und 
lernen verschiedene Sportarten wie Klettern, 
Schlittschuhlaufen und Fußball kennen….  
Durch die tägliche Bewegung in dem 
großzügig angelegten Garten fördern wir die 
Gesundheit der Kinder. Es ist viel Platz zum 
Klettern, Balancieren, Fahrrad und Roller 
fahren. Es gibt eine große Spielwiese, 
umrandet von einem Weg, der zum Laufen 
und Fahren einlädt, einen Fußballplatz, eine 
Rutsche, Schaukeln und eine Reckstange.  
Kinder brauchen nicht nur Bewegung, 
sondern auch Ruhe und Entspannung. Dafür 
sorgen wir vor allem in der Mittagszeit. 

Eine Projektgruppe mit Elternvertretern und 
den Sportverantwortlichen unterstützt das 
Erzieherteam.  

 Kommunikation, Sprache, Schriftkultur, 
Medien 

„Die Grenzen meiner Sprache sind die 
Grenzen meiner Welt“ (Ludwig Wittgenstein). 
Kommunikation, Sprache, Schriftkultur und 
Medien sind täglicher Bestandteil des Kita-
alltags. Ob bei der Begrüßung, dem Morgen-
kreis oder den gemeinsamen Mahlzeiten, 
Kommunikation und Sprache stehen an erster 
Stelle. Die Kinder lernen einander aus-
sprechen zu lassen und zuzuhören. Die 
Erzieherin ist dabei stets ein Sprachvorbild. 
Bei uns gibt es eine ausgeprägte 
Vorlesekultur. Auch durch Singen, Reimen, 
Bewegungsspiele und Gedichte lernen die 
Kinder ihre Muttersprache oder auch 
Fremdsprache kennen. Sie spielen 
Rollenspiele und erkennen ihre Sprache als 
Kommunikationsmittel. Sie lernen in ganzen 
Sätzen zu sprechen, sich auszudrücken und 
einen großen Wortschatz aufzubauen. Das 
Sprachlerntagebuch dient der Beobachtung 
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und Dokumentation und ist hilfreich Fort-
schritte festzuhalten. Im Austausch mit den 
Eltern wird die Sprachentwicklung des Kindes 
reflektiert.  

 Musik und Rhythmus 

Der Bildungsbereich Musik und Rhythmus 
gehört zu unseren täglichen Angeboten. 
Zusammen singen fördert und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl der Kinder. Sie erleben 
die Musik als sinnliche Erfahrung und werden 
kognitiv gefördert.  

 Bildnerisches Gestalten 

Die Kinder haben die Möglichkeit mit Farben, 
Materialien und verschiedenen Techniken 
Erfahrungen zu sammeln, frei zu gestalten 
und zu experimentieren. Ganz nebenbei wird 
die Feinmotorik geschult. Wir geben wenig 
vor, um die Kreativität und die Fantasie der 
Kinder anzuregen und zu stärken.  

 

 Mathematische Grunderfahrungen 

In den ersten Lebensjahren werden die 
Grundlagen für mathematisches Denken 
gelegt. Die Kinder lernen im alltäglichen 
Umgang mit Zahlen, Mengen, Größen, 
Gewichten, Formen eigene Erfahrungen 
anzuwenden.  

 Naturwissenschaftliche-technische 
Grunderfahrungen 

Das Kind erschließt sich die Umwelt mit allen 
Sinnen. Das gemeinsame Erforschen von 
Ereignissen oder naturwissenschaftlichen Ab-
läufen im Alltag steht dabei im Vordergrund. 

Weiterhin sammeln die Kinder Erfahrungen zu 
den Grundelementen Erde, Feuer, Wasser, 
Luft. Sie entdecken ihre Umwelt und lernen 
sie u.a. durch Besuche in der Waldschule, 
Wasserwerkstatt …. kennen. Im Garten 
haben die Gruppen ihre eigenen Hochbeete, 
die Kinder säen und pflanzen und können 
beobachten, wie Pflanzen wachsen und 
Früchte tragen. Häufig werden solche 
Projekte von unseren Eltern unterstützt.  

 Soziale und kulturelle Erfahrungen 

Unsere Kita ist ein kleiner Ausschnitt aus 
unserem Umfeld. Hier treffen verschiedene 
Familien mit unterschiedlichen Erziehungs- 
und Bildungsvorstellungen aufeinander. Die 
Eltern sind die ersten und wichtigsten 
Bezugspersonen für die Kinder. Die familiären 
Situationen sind sehr unterschiedlich. Hier 
kann durch den Kindergarten ein familien-
unterstützender und -ergänzender Ausgleich 
geschaffen werden. Dies erfordert eine 
intensive Elternarbeit. 

Gemeinsam mit der Kindergartengruppe 
entdecken die Kinder das Umfeld der Kita. 
Durch Ausflüge und Theaterbesuchen wird 
das kulturelle Interesse geweckt und die 
Sicherheit im Straßenverkehr geschult. 

 Gesunde Ernährung 

Ernährung ist ein existenzielles Grund-
bedürfnis, das Lebensfreude und Gesundheit 
des Kindes mitbestimmt. Gesunde Ernährung 
bedeutet für uns: 

Das Essen wird frisch und schonend in der 
Küche der Kita zubereitet. Den Kindern 
stehen jeder Zeit Getränke zur Verfügung. Wir 
achten auf ein abwechslungsreiches Angebot. 
In unserem Speiseplan sorgen wir für eine 
ausgewogene Ernährung. Obst und Rohkost 
werden regelmäßig angeboten. 

Kulturelle, religiöse und gesundheitliche 
Besonderheiten der Kinder finden Beachtung. 
Für unsere Ernährungserziehung ist es wich-
tig, dass die Eltern uns bei den Bemühungen, 
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die Kinder gesund zu ernähren unterstützen. 
Unser Anspruch ist es, bei Mahlzeiten 
Situationen zu schaffen, die Ruhe, Genuss 
und Kommunikation fördern. Bei den 
Mahlzeiten bedienen sich die Kinder selbst 
und teilen ihre Mengen ein. 

Zum Frühstück bringen die Kinder ihr Essen 
von zu Hause mit. Freitags gibt es ein 
gruppenübergreifendes Frühstück. Für unsere 
Teestündchen sorgen abwechselnd die 
Eltern.  

 Selbstgestaltete Freizeit 

Im freien Spiel können die Kinder ihren Spiel-
ort, Gruppenraum oder Garten und ihre Spiel-
partner selbst wählen und entscheiden, was 
sie tun möchten. Dies geschieht unter aktiver 
Beobachtung der Erzieher/innen, die An-
regungen geben oder sich bewusst zurück-
halten. Wichtig ist, dass die Kinder den Spiel-
ablauf, die Intensität und das Tempo ihres 
Tätigseins nach eigenen Bedürfnissen 
bestimmen können. Die Kinder lernen sich 
und die anderen Kinder kennen und 
einschätzen, Verantwortung zu tragen, 
Probleme zu bewältigen und Rücksicht zu 
nehmen. 

 Partizipation der Kinder im Kitaalltag 

Für die gesunde Entwicklung eines Kindes ist 
es unerlässlich zu erleben, dass ihre 
Wünsche und Bedürfnisse, Sorgen und Nöte, 
Ansprüche und Freuden ernst genommen 
werden und andere ihnen zuhören. Die 
Aussagen und Wünsche der Kinder werden 
wertgeschätzt und beachtet. Das Mitgestalten 
der Gegenwart unterstützt die Fähigkeit, Ver-
antwortung für die Zukunft zu übernehmen.  

 Projektarbeit 

Für uns bedeutet Projektarbeit über einen 
längeren Zeitraum an einem Thema intensiv 
zu arbeiten. Bei der Themenfindung berück-
sichtigen wir die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kinder, die Jahreszeit, das Kirchenjahr 
und verschiedene Sachthemen. Durch 

gezielte Motivation unterstützen wir die aktive 
Beteiligung der Kinder an der Projektarbeit.  

Wir gehen auf ihre Fragen ein und planen mit 
ihnen und nicht für sie. Wir arbeiten mit 
unterschiedlichen Materialien an verschie-
denen Orten. Außerdem beziehen wir externe 
Einrichtungen mit ein, z.B. Museen, Theater, 
Freilandlabor…  

Im Rahmen von Projekten werden die Kinder 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert 
und machen für ihre Entwicklung wichtige 
Erfahrungen. 

 Konflikte 

Eine wichtige pädagogische Tätigkeit ist für 
uns das genaue Beobachten. Kinder haben 
erstaunliche Kompetenzen im Umgang mit 
Konflikten, auch wenn ihre Regelungen nicht 
immer den Vorstellungen der Erwachsenen 
entsprechen. Sie haben ein Recht darauf, 
eigene Lösungen zu finden. Bei Eskalation 
greifen wir ein. Regeln und Grenzen geben 
den Kindern in solchen Fällen Hilfestellungen. 
Im Zusammenleben erfahren die Kinder 
beispielsweise, dass es notwendig ist, sich an 
Absprachen zu halten. Sie lernen zuzuhören 
und gut zu argumentieren.  

 Beobachtung und Dokumentation 

Regelmäßige und gezielte Beobachtungen 
und ihre Dokumentation, sowohl einzelner 
Kinder als auch der Kindergemeinschaft, sind 
unerlässlich, um erkennen zu können, womit 
genau sich die Kinder in ihren aktuellen 
Bildungsprozessen befassen und wie sie 
darin wirksam unterstützt werden können. 
Unsere Beobachtungen bilden die Grundlage 
für den Austausch mit den Eltern und die 
Entwicklungsgespräche. 

 Zusammenarbeit mit Eltern 

Unser besonderes Anliegen ist es, ein 
Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufzu-
bauen und sie am Geschehen in der Kita zu 
beteiligen. Wir pflegen ein offenes Haus.  
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Jedes Jahr werden ElternvertreterInnen 
gewählt, die sich in verschiedenen Gremien 
und Ausschüssen engagieren.  

Wir bieten Elternabende an und vermitteln 
den Eltern unsere Ziele und Werte. Gemein-
sam mit den Eltern gestalten wir die 
Eingewöhnung unserer neuen Kinder. Wir 
begegnen diesen Kindern mit Einfühlungs-
vermögen und erleichtern ihnen somit den 
ersten Schritt in die Gemeinschaft. Die 
Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, 
wenn zwischen dem Kind und der Erzieherin 
eine sichtbare Bindung besteht. Wir arbeiten 
nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Durch regelmäßige Befragungen erfassen wir 
die Wünsche und Zufriedenheiten der Eltern 
und überprüfen und verändern ggf. daraufhin 
unsere Arbeit. Wir sind uns bewusst: Eltern 
sind die Experten ihrer Kinder. 

 

 Gestaltung des Übergangs vom 
Kindergarten zur Grundschule 

Die Kinder erleben diesen Übergang als einen 
bedeutenden Schritt zur Selbstständigkeit. 
Wir helfen ihnen Unsicherheiten zu überwin-
den, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, 
in den Bereich Schule hinein zu schnuppern. 
Wir bieten den Eltern rechtzeitig Gespräche 
an, um sie bei dem Übergang zu begleiten 
und über die Kompetenzen ihrer Kinder zu 
sprechen. Hierbei kooperieren wir mit der 
Erich-Kästner Grundschule und der Mühlenau 
Grundschule. 

Zum Abschluss der Kindergartenzeit ver-
reisen wir mit den Kindern. Vor den Sommer-

ferien werden sie in einem Gottesdienst aus 
der Kita verabschiedet. 

 Neue Perspektiven  

Diese Konzeption wird weiterentwickelt und in 
Abständen aktualisiert und mit dem Träger 
abgestimmt. Mit dem festen Willen, alles im 
Interesse der Kinder zu tun, laden wir Sie ein, 
an der künftigen Entwicklung und dem Leben 
des Kindergartens in unserer Kirchen-
gemeinde mitzuwirken. 

 Susanne Grünbaum  
Leiterin  

 Anja Gierlich  
Stellvertretende Leiterin 

Berlin-Dahlem, November 2012 


