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Newsletter 9/2019 
 
Liebe Eltern, Interessierte und zukünftige Kolleg*innen, 
 
Es gibt Neuigkeiten vom Adlergestell 107! 
 
Instandsetzung des Bestandsgebäudes:  
 
Es geht voran: Im Erdgeschoss sind die 
Böden geschliffen und der Estrich kann 
verlegt werden.  
Auch unseren Aufzugseinbau erwarten wir 
sehnsüchtig. Vorbereitet ist bereits alles – nun 
muss nur noch alles montiert werden.  
 
 
 
 
Unser Außengelände: 
 

Hier ist mächtig was los! Die Bagger 
rollen, die Löcher werden größer und wir 
warten auf die Bodenplatte des 
Neubaus. Der Vorplatz vor unseren 
beiden zukünftigen Haupteingängen wird 
unter Erde mit neuen Rohren bestückt 
und ein provisorischer Zugang zum 
Eingang wird gefertigt werden, damit die 
ersten Familien und Mitarbeiter einen 
sicheren Zugang zur Kita bekommen.  
 

Der Abwasseranschluss – Man glaubt es kaum, aber auch hier gibt es leider 
Verzögerungen, da unerwartet alles neu gelegt werden muss und die Berliner 
Wasserbetriebe momentan sehr viel zu tun haben. Somit bekommt man leider nicht sofort 
einen Termin. Zeitnah wird hier allerdings losgelegt werden, sodass unsere Kita dann einen 
einwandfreien Abwasser- und Regenwasseranschluss haben wird. 
 
 
Frühstück und Vesper: 
 
Im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung des Frühstücks- und Vesperangebots bei uns im 
Haus, machen wir uns bereits erste Gedanken. 
Um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu erwischen, werden wir das Frühstück und auch 
das Vesper bei uns im Haus selbst zubereiten. 
So haben die Eltern morgens keinen Stress, noch schnell eine Brotbüchse befüllen zu 
müssen und die Kinder können entspannt mit einem gut vorbereiteten Frühstück in den Tag 
starten.  
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Sport:  
 
Erste Vernetzungen mit dem ESV Lok haben auch bereits stattgefunden. Es befindet sich 
zum einen ein großer Sportplatz direkt neben unserer Kita, den wir wunderbar nutzen 
können, solang wir noch keinen eigenen nutzbaren Garten haben. Aber auch wenn das 
Wetter mal schlecht sein sollte, können wir (bevor es später unseren eigenen großen 
Bewegungsraum im Neubau geben wird) die Turnhalle des ESV Lok nutzen und die Kinder 
können sich hier so richtig austoben und ihren Bewegungsdrang vollkommen befriedigen. 
 
 
Gewinnung von Fachpersonal: 
 
Hurra – wir konnten bereits zum Oktober eine erste Kollegin für uns gewinnen! Sie 
wird zunächst in unserer Kita Waldräuber in Reinickendorf arbeiten. Hier kann sich unsere 
neue Kollegin zunächst in verschiedenen Gruppen einen Überblick verschaffen, 
Kolleg*innen aus der Kita kennenlernen und bereits auch für die Kita Adlerküken einiges 
mit vorbereiten.  
 
 
Wie fast alle Kitas in Berlin suchen auch wir jedoch 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!  
 
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 
 
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/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/ 


