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Newsletter 8/2019 
 
Liebe Eltern, Interessierte und zukünftige Kolleg*innen, 
 
Es gibt Neuigkeiten vom Adlergestell 107! 
 
Instandsetzung des Bestandsgebäudes:  
 
Wir freuen uns, dass nun bald die neuen Türen 
geliefert und eingebaut werden. Auch die 
Fliesenleger können bald loslegen und die 
Kinderbäder fliesen. In der gesamten oberen 
Etage haben die Handwerker bereits die 
Halterungen für die Akustikdecken montiert.   
 
 
 
 
 
Unser Außengelände: 

 
Anfang August konnten wir in unserem 
Eidechsenparadies eine kleine Zauneidechse 
sichten. Die Mühe, das Eidechsenparadies zu 
errichten, hat sich also gelohnt und die eine 
gesichtete Zauneidechse fühlt sich 
anscheinend wohl in dem für sie gestalteten 
Zuhause. Wir freuen uns schon sehr darauf, 
bald gemeinsam mit Ihren Kindern zu 
beobachten, wie viele Zauneidechsen sich bei 

uns im Garten aufhalten und herauszufinden, wie Zauneidechsen in freier Natur – in 
unserem schönen Garten - leben.  
 
 
 
 
Baubeginn des Neubaus: 
Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist die für den 
Tiefbau beauftrage Firma aktiv dabei, die 
oberste Erdschicht abzuschieben und 
Wurzeln sowie Verschmutzungen abzutragen. 
Danach beginnen die Ausgrabungen, damit 
die Rohre sowie Leitungen für Strom etc. 
verlegt werden können. Danach kann dann 
die Bodenplatte gegossen werden. 
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Auswahl der Verpflegung: 
Zu Beginn unseres Kitabetriebs werden wir noch keine eigene Küche haben, da diese erst 
später im Neubau entstehen wird. Daher werden wir zunächst auf Catering zurückgreifen 
und uns beliefern lassen. Wir sind momentan dabei, einen passenden Anbieter zu finden. 
Dies ist gar nicht so leicht, da viele Kita- und Schulcaterer bereits ausgelastet sind. Wir sind 
jedoch optimistisch und werden ganz bestimmt einen professionellen Anbieter finden, der 
Ihre Kinder mit saisonaler und regionaler Kost versorgen wird. Sollten Sie einen guten 
Anbieter kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. 
 
Gewinnung von Fachpersonal: 
Wie fast alle Kitas in Berlin suchen auch wir natürlich weiterhin pädagogisches 
Fachpersonal, um die Kinder der Kita Adlerküken bestmöglich betreuen und begleiten zu 
können. Falls Sie pädagogische Fachkräfte kennen, welche sich beruflich umorientieren 
wollen, den Widereinstieg ins Berufsleben anstreben oder einfach Lust und Freude an einer 
neuen Herausforderung haben, dann sollten sich Ihre Freunde und Bekannte bei uns 
bewerben unter: 
 
kondring.maria@eso.de 
 
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.  
 
Für Fragen stehen Ihnen Frau Maria Kondring, die Trägerleitung und ich, Frau Gröschel, 
die Kitaleitung zur Verfügung. 
 
Kondring.maria@eso.de 
 
groeschel.stefanie@eso.de 
___________________________________________________________________ 
Sollten Sie oder jemand in ihrem Bekanntenkreis Interesse an einer Ausbildung 
zum/zur Sozialassistent/in oder Erzieher/in haben, so 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/ 


