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Newsletter 1/ -2018  
 
 

Liebe Eltern und zukünftige Kollegen/innen, 
 
in den regelmäßig erscheinenden Newslettern informieren wir Sie über aktuelle 
Baufortschritte und Meilensteine der Kita Adlerküken. 
 
 

Kurze Einrichtungsbeschreibung: 
 
In der Kita Adlerküken sollen Kinder ab zwei Monaten bis zum Eintritt in die 
Schule betreut werden. Der Krippenbereich wird sich im UG des 
Bestandsgebäudes befinden. Wenn die Kinder älter werden und auch Treppen 
steigen können, ziehen sie in das 1.OG. Das Gebäude ist grundsätzlich 
barrierefrei geplant, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf den Besuch einer 
Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Kinder mit und ohne Hilfebedarf sollen 
gemeinsam in den Bereichen gefördert werden. Ein Aufzug wird vom UG bis in 
das 1.OG fahren, durch den Aufzug erfolgt auch die Versorgung mit den 
Mahlzeiten aus der Küche. Die Küche wird zukünftig ihren Platz im geplanten 
Neubau der Kita Adlerküken finden. 
 
Das großzügige Außengelände des Grundstückes wird eine ganzheitliche 
Förderung der Kinder ermöglichen. Den uns anvertrauten Kindern soll es möglich 
sein, vielfältige Bewegungen in einem naturnahen Außengelände zu erproben.  
Dem pädagogischen Konzept der Einrichtung wird das Berliner 
Bildungsprogramm und das ESO Trägerrahmenkonzept zu Grunde liegen. Die 
ESO-Kindertagesstätten nehmen die Entwicklung der Kinder ernst und haben 
sich deshalb für die Orientierung am Bildungskonzept des Situationsansatzes 
entschieden. Die Ziele des Ansatzes – Autonomie, Solidarität und Kompetenz – 
entsprechen den übergeordneten Zielen und Leitgedanken der ESO Education 
Group, Eigenverantwortung zu fördern, Verantwortung für andere in der 
Gesellschaft zu übernehmen und lebensnahes und individuelles lebenslanges 
Lernen zu ermöglichen. Um dem Situationsansatz gerecht zu werden, planen wir 
Funktionsräume, welche der Entwicklung des Kindes entsprechen, 
anregungsreich und motivierend bezüglich des selbständigen Handelns der 
Kinder sind. Bewusst haben wir einigen Räumen keine bestimmte Funktion zu 
gewiesen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Räume im Spiel zu 
beleben. Zusätzlich zu den Funktionsräumen wird es einen großen 
Bewegungsraum geben. Dieser wird ebenfalls im Neubau der Kita Adlerküken 
untergebracht werden. 
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Im Nestbereich orientiert sich die pädagogische Haltung an Emmi Pikler. Dieser 
konzeptionelle Schwerpunkt wird sich im Raumkonzept und der direkten 
pädagogischen Arbeit im Kleinkindbereich wiederfinden. 
Das konkrete pädagogische Konzept der Kita Adlergestell wird durch das 
zukünftige Personal gemeinsam mit der zukünftigen Kita Leitung und der 
Trägerfachberatung der ESO erarbeitet werden. 
 
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 
 
Baufortschritte: 
 
Die Sanierungsmaßnahmen in der Kita Adlerküken haben bereits vor einigen 
Monaten begonnen. Mittlerweile wurde das Dach saniert und in den kommenden 
Wochen sollen die neuen Dachziegel verlegt werden. Die alten Fenster im  
Bestandsgebäude wurden komplett durch neue Holzfenster ersetzt. Um in den 
kommenden Wintermonaten im Innenbereich des Gebäudes arbeiten zu können, 
haben wir eine neue Therme einbauen und in Betrieb nehmen lassen. Zwei 
Heizkörper wurden bereits angeschlossen und sorgen nun für angenehme 
Raumtemperaturen. Damit ist es nun auch möglich, dass in den Wintermonaten 
der Innenausbau stattfindet.  
 
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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