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Elterninformation 01/2020 
 
Liebe Eltern, Interessierte und zukünftige Kolleg*innen, 
 
Es gibt Neuigkeiten vom Adlergestell 107! 
 
Teamtag am 22.01.2020: 
 
Am 22.01.2020 hat sich unser Team in der Kita getroffen, um über die Eröffnungsphase zu 
sprechen. Wir haben uns Gedanken zur Eingewöhnungszeit gemacht, über die Abläufe 
während dieser besonderen Zeit unterhalten und uns fachlich dazu ausgetauscht.  
Außerdem haben wir einen Rundgang gemacht, um uns einen Überblick zu verschaffen, was 
noch alles benötigt wird und hierzu eine Checkliste erstellt. 
 
Weiterhin haben wir bereits einen Namen für unsere erste Gruppe gefunden: Diese soll, den 
Namen unserer Kita anerkennend, die Gruppe Adlerküken werden. Die Gruppe wird 
zunächst von der Altersstruktur der Kinder her bunt gemischt sein. Später werden wir dann 
die Etagen altersmäßig trennen und die Kinder der ersten Gruppe in die zur Altersstruktur 
passenden Bereiche bringen. Im EG werden die Kinder von 1-3 Jahren ihre Räumlichkeiten 
vorfinden und im OG werden die Kinder von 3-6 Jahren in den Gruppenräumen betreut.  
 
Im Anschluss an unseren Kita-Rundgang waren wir noch bei einer Firma, die Kita-Catering 
anbietet. Dort waren wir zum Probeessen eingeladen und konnten uns einen Überblick über 
den Herstellungsort der Speisen machen und das in Frage kommende Essen für ihre Kinder 
verkosten. Nun warten wir noch ab, welches Angebot wir von einem weiteren Anbieter 
bekommen du werden uns dann gemeinsam als Team für einen Anbieter entscheiden. 
 
Wenn später im Neubau unsere Küche eingerichtet ist, werden wir täglich frisch bekocht und 
aus dem eigenen Haus mit Speisen versorgt.  
Wir, das Team, freuen uns bereits auf die spannenden Kennenlernzeit mit Ihnen und Ihren 
Kindern! 
 
Gruppenplanung:  
 
Aufgrund von vielen Nachfragen bitte ich Sie hiermit noch um ein wenig Geduld bezüglich 
der Nachfragen zur Eröffnung der Kita. Sobald wir Genaues hierzu wissen, werden wir uns 
mit allen interessierten Familien in Verbindung setzen. Jeder der auf der Warteliste steht, 
wird garantiert kontaktiert! 
 
Zu den Familien der ersten Gruppe können wir sehr bald Kontakt aufnehmen um 
Kennenlerngespräche und Verträge vorzubereiten.  
 
Sanierung des Bestandsgebäudes:  
 
Es wird bunt! Die Wände in den einzelnen Gruppenbereichen sind schon in mediterranem 
Orange, zitronigem Gelb, zartem Blau und pastelligem Violett gestrichen. Die Fliesen sind 
alle verlegt und die Sanitäranlagen sind auch alle bereit. Unsere schönen Teeküchen sind 
auch schon eingebaut und laden zum Vorbereiten von Getränken und Obst- und 
Gemüsepausen ein. Der Tischler baut die Garderoben, die Schränke und Podeste oder 
Leseecken ein. Die Elektriker sind damit beschäftigt alle Lichtschalter und Steckdosen 
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einzurichten. So kann hoffentlich ganz bald die Baufeinreinigung starten und 
dann können wir als Team mit den Endvorbereitungen beginnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Vorplatz: 
 
Hier wurde schon aktiv gepflastert. Fast der ganze Bereich der Einfahrt und die Rampe zum 
Eingang zur Kita wurden bereits mit neuen Pflastersteinen verlegt.  
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Der Neubau: 
 
Hier geht es mittlerweile schon so richtig zur Sache. Das Richtfest kann bald gefeiert werden. 
Die späteren Gruppenräume und der Sportraum sind schon gut zu erkennen und man kann 
sich vorstellen, wie hier später die Kinder herumtollen werden.  
 

 
 
Gewinnung von Fachpersonal: 
Es sieht gut aus. Wir bekommen stetig Bewerbungen und sehen gute Chancen, mit 
einem großartigen Team von motivierten Fachkräften und Quereinsteigern sowie 
Auszubildenden starten zu können.  
 
Auch für alle Fragen und Anregungen stehen Ihnen Frau Maria Kondring, die Trägerleitung 
und ich, Frau Gröschel, die Kitaleitung zur Verfügung unter: 
 
kondring.maria@eso.de oder groeschel.stefanie@eso.de 
 
oder natürlich über unsere Homepage! https://www.eso.de/kita-adlerkueken/ 
 
Sonstiges: 
 
An alle, die bereits einen Kita-Platz gefunden haben: Bitte geben Sie uns in diesem Fall 
Bescheid. Dann würden wir Sie aus dem Verteiler für unseren Newsletter nehmen und auch 
auf der Warteliste würde Platz für andere Familien werden.  
___________________________________________________________________ 
Sollten Sie oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis Interesse an einer Ausbildung zum*r 
Sozialassistenten*in oder Erzieher*in haben, schauen Sie vorbei auf der Homepage 
der Euro Akademie Berlin: https://www.euroakademie.de/ 
___________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie auch unsere monatlichen News auf unserer Webseite: 
 

https://www.eso.de/kita-adlerkueken/ 
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