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Newsletter 7/ -2019 

 
 
Liebe Eltern, Interessierte und zukünftige Kolleg*innen, 
 
Es gibt Neuigkeiten vom Adlergestell 107! 
 
Instandsetzung des Bestandsgebäudes:  
 
Es staubt auf unserer Baustelle – denn der Innenausbau im Gebäude macht große 
Fortschritte. Es sind bereits fast alle Heizungen montiert, die Sanitäranlagen können 
bald angeschlossen werden, Wände werden verputzt. Auch Estrich wird verlegt, 
Elektroinstallationen werden ausgeführt. Sogar der Aufzug wird wahrscheinlich in 
den kommenden Tagen eingebaut. Es hat uns viel Freude bereitet, gestern diese 
großartigen Fortschritte zu entdecken – denn das bedeutet, dass es vorwärtsgeht. ☺  
 
 
Die Gestaltung des Außengeländes: 
 
Auch bei der Gestaltung des Außengeländes tut sich einiges. Die 
Landschaftsarchitekt*innen der Firma JUCA haben die Durchführungsplanung für die 
Gestaltung der Außenbereiche fertiggestellt und die Leistungen ausgeschrieben. 
Jetzt müssen die Angebote ausgewertet werden, die Aufträge vergeben werden und 
dann geht es los. Die Spielgeräte sind ausgewählt und die Bestellung ist in Arbeit. 
Dazu gehören natürlich die Klassiker wie Schaukeln, eine Hangrutsche, eine 
Matschanlage im großen Sandkasten und einiges mehr. 
 
 
Baubeginn des Neubaus: 
 
Der Baubeginn Neubau rückt nun näher! Ende Juli werden die Bagger anrollen. Der 
Rohbau des Neubaus soll nach Möglichkeit noch im Laufe des Sommers 
fertiggestellt sein. In diesem werden später unsere eigene Küche sowie ein 
großzügiger Sportraum und weitere Gruppenräume ihren Platz haben. 
 
 
Gewinnung von Fachpersonal: 
 
Wir haben bereits einen kleinen Stamm an Fachpersonal, welches gern bei uns 
arbeiten möchte. Da wir noch keinen genauen Eröffnungstermin haben, konnten wir 
bis jetzt noch niemanden einstellen, sind aber in Kontakt mit den Erzieher*innen, 
welche auch schon ganz gespannt – wie alle – auf die Eröffnung warten. Dann heißt  
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es erst einmal mit allen Händen anpacken beim Auspacken der ganzen Lieferungen, 
wie Möbel und pädagogisches Material für die Kinder und Kolleg*innen.  
 
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 Bekannten bei uns bewerben unter: 
 
kondring.maria@eso.de 
 
groeschel.stefanie@eso.de 
 
oder natürlich über unsere Homepage! https://www.eso.de/kita-adlerkueken/ 
 
 
Sonstiges: 
 
Auf Baustellen gibt es natürlich auch hin und wieder Schwierigkeiten und kleine 
Rückschläge. So wurde uns vor kurzem über Nacht von Unbekannten unser 
Container für den Bauabfall mit privatem Müll gefüllt. Das ist sehr ärgerlich, denn 
dieser wurde zuvor erst geleert und sollte natürlich nicht als öffentliche 
Müllabladestelle dienen!  
 
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 
 
 
Bitte beachten Sie auch unsere monatlichen News auf unserer Webseite: 
 
 

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


