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Newsletter 1/ -2019 

 

Liebe Eltern, liebe zukünftige Kollegen*innen, 
 
zwei Monate sind seit dem letzten Newsletter vergangen und es gibt von der Kita 
Adlerküken einiges an Neuigkeiten zu berichten.  
 

Instandsetzung des Bestandsgebäudes:  
 
Die Sanierung des Bestandsgebäudes schreitet mit großen Schritten voran und die 
Grundstrukturen der Kita sind bereits ersichtlich. Die Räume strömen bereits die 
angenehme Atmosphäre aus, die durch die offene Gestaltung der für die Kinder, Eltern 
und Pädagogen geschaffen wird. Dabei fehlen noch die Heizung und die Bäder. Die 
Einrichtung ist schon in Planung, sie existiert bis dato nur auf dem Papier. In den 
Wänden zwischen Räumen und Fluren werden Fenster eingesetzt werden. Die 
Fenster stehen für die transparente pädagogische Arbeit der zukünftigen Kita. 
Gleichzeitig bieten die Fensterbänke dieser Fenster Sitzmöglichkeiten für die Kinder, 
die sozusagen von draußen immer sehen können, womit sich die anderen Kinder im 
Raum gerade beschäftigen. Auch das Leitungsbüro und der Besprechungsraum 
werden Fenster in die Flure haben. 
 
Das Dach konnte in den letzten Wochen neu gedeckt werden und erstrahlt nun in 
neuem Glanz. Möglich war dies, dank der milden Temperaturen der vergangenen 
Monate und dem sehr engagierten Dachdeckermeister. Bis auf einige Kleinigkeiten, 
die noch am Schornstein gemacht werden müssen und der Instandsetzung des 
Blitzableiters ist bereits alles fertig gestellt.  
 
Die Gestaltung des Außengeländes: 
 
Seit vielen Wochen warteten wir auf die Erteilung der Baugenehmigung. Mit ihr 
zusammen erhalten wir auch die Fällgenehmigung für einige Bäume, die leider fallen 
müssen, um dem Anbau zur Straße hin Platz zu machen. Genau 10 Tage vor Ende 
Februar – eine Woche später, hätten wir schon wieder bis Oktober abwarten müssen, 
bis der Baustart des Anbaus möglich gewesen wäre. Deshalb war die Freude umso 
größer. Insgesamt müssen 18 Bäume fallen. Jetzt kommt es auf die Architekten an. 
Gelingt es Ihnen, in absehbarer Zeit eine Baufirma zu finden, die die Außenhülle für 
den Neubau erstellt? Das Bauen in Berlin ist und bleibt spannend.   
 
Auch in unserem Garten wird sich später die konzeptionelle Grundlage unserer 
Einrichtung widerfinden. Eine naturnahe Gestaltung und genügend Raum für die 
Kinder, um dem Freispiel nachzugehen sind die Maxime der Gestaltung. Die 
Spielgeräte werden aus natürlichen Materialien gefertigt sein und Bäume, Sträucher 
und Bänke sollen zum Verweilen einladen.  
 



 

Elternbrief – Kita Adlerküken 01/2019 

  Seite 2 von 2 

 

Die Gestaltung des Außengeländes wird nicht parallel zur Eröffnung abgeschlossen 
sein können. Ursache dafür sind die Zauneidechsen. Die Umgestaltung des Gartens 
kann erst im Herbst dieses Jahres erfolgen. Die Kindergruppe mit der wir den Betrieb 
starten, wird also zunächst in einem völlig naturbelassenen Garten toben und 
forschen. Das wird zunächst ein Ort sein der den Kindern als reiner Erlebnisraum dient. 
Am Ende vielleicht eine ideale Erfahrung für die Großstadtkinder Berlins, die 
ansonsten selten die Erfahrung ungestalteter Natur machen können.  
 
Ausstattungsplanung: 
 
Bereits im vergangen Jahr haben wir mit der Ausstattungsplanung für die Kita 
begonnen. Wir haben eine Planung aller benötigten Möbelstücke, pädagogischer 
Materialien und Verbrauchsmaterialien erstellt und sind nun für die nahende Eröffnung 
bereits bestens vorbereitet. Grundlage bei der Planung ist das pädagogische Konzept 
der Offenen Arbeit, welches sich in der Raumgestaltung widerfindet.  
 
Partizipation: 
 
Bildung ist ein partizipativer Prozess. Die Beteiligung von Kindern, Eltern, Pädagogen 
und Akteuren des Sozialraumes ist uns wichtig. Kinder können bei uns entscheiden, 
an welchem Projekt sie teilnehmen, welchen Funktionsraum sie aufsuchen oder ob sie 
lieber in die Natur möchten. Wir verstehen alle Momente im Kitaalltag als 
Bildungsmomente und streben eine partizipative pädagogische Arbeit mit den Kindern 
an. Die Beziehung zwischen Eltern und Pädagogen soll partnerschaftlich gestaltet 
sein. Im Eltern-Ausschuss haben die Eltern die Möglichkeit sich zu beteiligen und an 
wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. 
Bereits heute sind wir dabei uns Schritt für Schritt im Sozialraum vernetzen und mit 
anderen Einrichtungen (Grundschulen, Fachschulen, Altenheime, Bibliotheken etc.) 
kooperieren. 
 
Gewinnung von Fachpersonal: 
 
Wie fast alle Kitas in Berlin suchen auch wir händeringend pädagogisches 
Fachpersonal, um die Kinder in 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                                                         Deventer.sabrina@eso.de 
 
Bitte beachten Sie unsere monatlichen News auf unserer Webseite: 
https://www.eso.de/kita-adlerkueken/ 
 
Bei Interesse an einem Kitaplatz in unserer Einrichtung können Sie sich gerne auf die 
bereits bestehende Vormerkliste setzen lassen: Deventer.sabrina@eso.de 
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