KITA
KURT-ADAMSPLATZ

Wir leben die Vielfalt
Bei uns geht es bunt zu. Große und kleine Kinder aus
verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen
Fähigkeiten schließen hier Freundschaften, spielen und
lernen gemeinsam. Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter
möchten, dass sich alle wohlfühlen und gut entwickeln.
So sind in jeder Gruppe auch Kinder mit Behinderungen
oder Entwicklungsverzögerungen willkommen, die
eine individuelle Therapie benötigen. Im Rahmen des
Kita-Plus-Programms engagieren wir uns auch bei der
Förderung von Sprache. Besondere Freude bereitet den
Kindern die viele Bewegung in naturnaher Umgebung.
Leckere Höhepunkte in unserem Alltag sind das täglich
frisch gekochte Mittagessen und kleine Zwischenmahlzeiten aus unserer eigenen Küche.

Unsere Krippe: kuscheln,
spielen, entdecken
Mit einer behutsamen Eingewöhnung beginnt für
Ihr Kind die Zeit in seiner liebevollen, kuscheligen
Krippengruppe. In kleinen Schritten und ganz
nach seinen Bedürfnissen kann es sich mit seiner
neuen Umgebung vertraut machen. Unsere Erzieherinnen legen großen Wert darauf, alle Kinder
und ihre Familien gut kennenzulernen. Jedes Kind
hat eine eigene „Familienkiste“ mit Fotos und
Dingen, die das Zusammenleben, die Rituale,
Gebräuche und Feste in seiner Familie abbilden.
Ganz viel ausprobieren
Unsere vier Krippengruppen treffen sich regelmäßig, um gemeinsam spannende Angebote
zu erleben. Hier entwickeln die Kinder wichtige
Fähigkeiten weiter, vor allem sprachlichen
Ausdruck und körperliche Geschicklichkeit. Dabei
beobachten wir genau, wie jedes einzelne Kind
gefördert werden muss. Eine Maßnahme ist unser
fröhliches Matschprojekt, bei dem die Kinder auf
schliddrigem Grund ihre Muskeln und Gelenke
wahrnehmen können.

Unserer Elementarbereich:
Was ist grün?
In fünf festen, vertrauten Gruppen erleben unsere Elementarkinder einen vielfältigen Alltag.
Dazu gehören Bildungselemente
wie Singen, Basteln, Experimentieren, Zahlenwissen. Projekte
wie „Was ist grün?“ oder die
„Erdbeerwoche“ regen an zum
Fantasieren, Pflanzen, Pflegen
oder Kochen.

Waldkinder unterwegs
Eine unserer Besonderheiten ist
die Naturgruppe, die an vier
Wochentagen im Wald unterwegs
ist. Gesammelte Schätze wie
Stöckchen, Eicheln, Tannenzapfen verarbeiten die Kinder später zu fantasievollen Gebilden.
Einmal in der Woche hat die
Gruppe ihren „Kita-Haustag“.

Spaß durch Bewegung
Zum Sportangebot gehört eine
Bewegungsbaustelle auf unserem Außengelände mit Seilen,
Netzen, Rohren und vielem anderen. In unserer Halle bauen
wir zeitweise einen Parcours
aus Kisten auf, und in der Schule Max-Eichholz-Ring steht uns
zusätzlich eine Sporthalle zur
Verfügung.

Kleine Sabbeltaschen
Die so wichtige Sprachentwicklung fördern wir vor allem in
Alltagssituationen. Wir begleiten
jede Handlung durch Sprechen
und gehen wortreich auf die
zahlreichen Themen der Kinder
ein.

Förderung: Anders sein ist ganz normal
Jedes Kind ab drei Jahren, das eine spezielle
Förderung braucht, erhält diese bei uns in seiner
vertrauten Elementargruppe. Hier hat es keine
besondere Position, sondern wird in einem kleinen
Kreis innerhalb der Alltagsaktivitäten begleitet.
Zeitweise holen wir Kinder hinzu, die manches
besser beherrschen und so den anderen helfen.
Oder solche, die an ganz bestimmten Punkten
Unterstüzung brauchen.
Gemeinsam geht es besser
Bei der Förderung arbeiten die Heilpädagogin der
Elementargruppe sowie Logopädin, Ergothera-

peutin, Physiotherapeutin und Fachberatung eng
zusammen. Die Therapien – maximal zwei gleichzeitig – werden von einem Gutachter verordnet.
Je nach Förderbedarf werden die Therapien unterschiedlich kombiniert; dazu entwickelt ein Dreierteam einen Förderplan. Nach einiger Zeit wird geschaut, welche Fortschritte jedes Kind gemacht
hat, und die Therapie eventuell angepasst.

Unsere Vorschule: Lernen ist spannend
Wie aufregend! Im Jahr vor der Einschulung
kommen unsere „Großen“ vormittags in einer
Brückenjahrgruppe zusammen, um sich auf die
1. Klasse vorzubereiten. Begleitet von zwei Erzieherinnen arbeiten sie in der Lernwerkstadt mit
Mikroskopen, Holzbohrern oder machen Lichtexperimente. Auch erste Sätze auf Englisch werden
gelernt und Fertigkeiten wie das Schleifenbinden
geübt. Auf Reisen ins „Zahlenland“ begegnen die
Kinder den Zahlen 1 bis 10 in Rollenspielen und
auf verschiedene andere Arten. Sehr bereichernd
ist unsere Kooperation mit der Schule Max-Eichholz-Ring, wo die Kinder regelmäßig ein pädagogisches Angebot in der Bibilothek nutzen und am
Spiel- und Sportfest teilnehmen. Zudem lernen sie
die dortige 1. Klasse kennen und werden am Tag
ihrer Einschulung von den „neuen“ Brückenjahrkindern begleitet.

Schau mal da ...
Auf Ausflügen entdecken die Mädchen und Jungen unsere schöne Stadt. Wir besuchen das Planetarium, den Hafen, das Rathaus und Museen,
gehen ins Theater und in Konzerte. Auf unseren
Gruppenreisen erfahren die Kinder, wie wir uns
selbst versorgen, kochen und abwaschen. Sehr
beliebt ist auch eine Übernachtung in der Kita.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen fördern wir zudem den Naturschutzgedanken. Dazu gehen wir in Naturschutzgebiete
wie die Boberger Dünen und in naturkundliche
Ausstellungen.

Schnell gefunden!
Unsere Kita in Lohbrügge liegt am Rande des
„Grünen Zentrums“, mit Parkanlagen und
Spielplätzen. Sie erreichen uns mit dem Bus 12;
Haltestelle: Harnackring.
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