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1 | Charakteristik der Einrichtung 

Folgende Gesetze bilden wesentliche Grundlagen für den 

eigenständigen und umfassenden Bildungs-, Erziehungs- 

und Betreuungsauftrag der Kindertageseinrichtungen:

• das SGB VIII,

•  das Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK),

•  das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen und Kindertagespflege (Kinderförde-

rungsgesetz – KitaFöG) und

• das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG).

Diese übergreifenden Gesetze sind die wesentlichen  

Eckpfeiler für die Arbeit mit Kindern, das Zusammen- 

wirken der Beteiligten sowie die Qualitätssicherung  

in den Einrichtungen.1)

Die KITA Waldräuber (Werdohler Weg 81, 13507 Berlin) 

liegt im nordwestlichen Berliner Bezirk Reinickendorf, 

am Rande des Wohngebietes Waldidyll. Der anliegende 

Tegeler Forst lädt zu ausgiebigen Waldspaziergängen und 

Entdeckungsreisen in die Natur ein. Weiterhin befinden 

sich im Sozialraum Spielplätze, Bibliotheken, Kindertheater, 

Kinos und der Tegeler See. Das Lebensumfeld der meisten 

Familien, deren Kinder unsere Einrichtung besuchen, ist 

der Berliner Stadtbezirk Reinickendorf. Mit einer Gesamt-

fläche von 8000 m² bietet unsere Kita Platz für insgesamt 

187 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt.

Die KITA Waldräuber ist Mitglied der ESO Education Group. 

Im Jahr 2008 wurde die Kita aus der Trägerschaft des 

Bezirksamtes Berlin Reinickendorf in die Euro-Schulen 

gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung und 

Beschäftigung mbH überführt. Seit 2016 ist der Träger die 

Euro-Schulen gemeinnützige Gesellschaft für berufliche 

Bildung und Beschäftigung Berlin Brandenburg mbH.

Die Organisation und Gestaltung der Arbeit in Kinder-

tageseinrichtungen wird in Deutschland durch rahmen-

gebende Bundesgesetze und konkretisierende Landes-

gesetze geregelt.

Im Artikel 6 des GG wird auf die besondere Stellung der 

Ehe, Familie, Eltern und Kinder im Verhältnis zum Staat 

und auch auf die Grundpflicht der Eltern zur eigenverant-

wortlichen Erziehung und Pflege ihrer Kinder normiert. 

Dabei hat der Staat eine Wächterfunktion über das Wohl 

des Kindes.
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Die pädagogische Arbeit unserer Kita orientiert sich am 

Berliner Bildungsprogramm. Täglich eröffnen wir den 

Kindern Bildungsgelegenheiten aus sechs Bildungsberei-

chen (Kunst, bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel, 

Mathematik, Gesundheit, Soziales und kulturelles Leben 

sowie Sprache, Schriftkultur und Medien). Unser konzep- 

tioneller Schwerpunkt ist der Bildungsbereich Natur. Anstatt 

den Kindern fertiges Wissen zu vermitteln, bieten ihnen 

besonders der Wald und die Natur vielfältige Möglichkeiten 

für eigene Erfahrungen. In der Natur finden die Kinder 

eine natürliche „vorbereitete“ Umgebung vor, in der sie 

sich entfalten und eigene Lernwege finden können.

Unsere Kindertagesstätte ist in zwei Bereiche aufgeteilt 

(Krippe für Kinder im Alter von zwei Monaten bis drei 

Jahren; Elementarbereich für Kinder im Alter von drei 

Jahren bis zum Schuleintritt). Die jeweilige Gruppenbele-

gung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben, dem 

Alter der Kinder, der Raumgröße und den Stellenanteilen 

der Erzieher und Erzieherinnen. Die Krippe liegt in der 

unteren, der Elementarbereich in der oberen Etage. Die 

Kindertagesstätte befindet sich im Prozess der Implemen-

tierung eines teiloffenen pädagogischen Konzepts. Davon 

ausgenommen sind die Jüngsten unserer Einrichtung, da 

bei ihnen das Schutzbedürfnis im Vordergrund steht.

1) Vgl. Trägerrahmenkonzept ESO-Kindertageseinrichtungen S. 12
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Unseren Kindern stehen neben den Gruppenräumen  

verschiedene Funktionsräume (z. B. Bewegungsraum,  

Kunstatelier, Kinderküche, Bibliothek) zur Verfügung. 

 Diese geben den Kindern die Möglichkeit, ihrem Spiel-  

und Entdeckungsdrang nachzugehen. Weiterhin verfügt  

unsere Kindertagesstätte über einen weitläufigen Außen-

bereich, welchen die Kinder zum Spielen im Freien nutzen 

können. Im großzügigen Garten unserer Einrichtung 

haben wir eine Matschanlage, Orte zum Klettern und 

Schaukeln, genügend Platz zum Toben und Verstecken, 

sowie einen Fußballplatz und Nischen für den Rückzug  

und zur Entspannung. 

Das Team setzt sich zusammen aus den Leitungskräften 

und pädagogischen Fachkräften mit Zusatzqualifika- 

tionen, wie bspw. zur Fachkraft für Sprache, zum*r 

Facherzieher*in für Integration, zum*r Kinderschutz- 

beauftragten und Kneipp-Gesundheitserzieher*in. 

Berufsbegleitende Auszubildende machen unser Team 

komplett. Zur fachlichen Beratung steht uns eine päd- 

agogische Fachberatung seitens des Trägers zur Ver fü- 

gung. Weiterhin beschäftigen wir zwei Verwaltungs- 

fachangestellte, einen Koch, eine Küchenhilfe, einen 

Hausmeister und eine Hauswirtschaftskraft.

Den Pädagogen und Pädagoginnen in der Kindertages-

stätte werden individuelle Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten angeboten. Viermal im Jahr schließt unsere 

Einrichtung für jeweils einen Tag, um Weiterbildungen 

des gesamten Teams durchzuführen. Die Weiterbildung 

und Professionalisierung der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit, denn gut 

qualifiziertes Personal kann langfristig auch gute Arbeit  

für die Kinder und mit den Kindern leisten. 

Unsere bedarfsorientierten Öffnungszeiten unterstützen 

die Vereinbarkeit von Berufsleben und Familie. Die Kinder-

tagesstätte öffnet morgens um 6:00 Uhr und schließt um 

18:00 Uhr.

 „Schließzeiten“ liegen in der Regel zwischen Weihnach-

ten und Neujahr sowie an den Weiterbildungstagen für 

das gesamte Team. Während der Berliner Sommerferien 

bieten wir für drei Wochen Ersatzbetreuung in Form eines 

Sommercamps für die Kinder an, deren Eltern zu dieser 

Zeit keinen Urlaub bekommen können. Der Zeitraum 

wird jährlich mit der Grundschule im Kiez abgestimmt. 

So gewährleisten wir eine an den Bedarf angepasste und 

durchgehende Betreuung der Kinder.
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•  Ausbildungen: in schulischen und außerbetrieblichen 

Ausbildungen 

• Studienprogramme

•  Qualifizierungen vor allem in den fachlichen Schwer-

punktbereichen: Pädagogik & Soziales, Gesundheit & 

Pflege sowie Wirtschaft & Management, Sprachen & 

Internationales

•  Integration und Vermittlung der Menschen in Gesell-

schaft und Arbeitswelt 

An den Euro Akademien finden Kunden im Fachbereich 

„Pädagogik & Soziales“ die Berufsausbildung zum Erzieher 

deutschlandweit an staatlich anerkannten Fachschulen 

sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungen.4)

Fort- und Weiterbildungen in der Kindheits- und Heilpäd- 

agogik finden an insgesamt 23 Standorten statt. Thema-

tisiert werden soziale, kulturelle und bildungs politische 

Veränderungen. Themen wie Mehrsprachigkeit, Sprach-

förderung, Flucht, Anti-Bias und Gender spiegeln die 

 aktuellen bildungspolitischen Themen wider. Angebote zur 

Teamentwicklung, zum Führungs- und Zeitmanagement 

sowie Kurse zur Gesunderhaltung am Arbeitsplatz richten 

den Blick auf den beruflichen Alltag. 

Die ESO Education Group engagiert sich seit über 50 Jahren 

mit Menschen für Menschen. Unter dem Aspekt des 

lebenslangen Lernens bieten wir Bildung für jedes Alter 

und jede Bevölkerungsgruppe. Beste Start- und Entwick-

lungschancen für Menschen im Leben und im Beruf sind 

das Ziel all unserer Angebote.2)

Dabei soll Leben, Lernen und Arbeiten ein ständiger 

Prozess sein, der Freude macht und individuelle Lebens- 

und Lernphasen berücksichtigt. Als Anbieter zukunfts-

orientierter Konzepte schaffen wir die nötigen Vorausset-

zungen für übergreifende und vernetzte Bildungs- und 

Integrationsangebote und somit für lebenslanges Lernen 

auf jedem Niveau: von der Kindertagesstätte bis hin zu 

Seniorenprogrammen, vom nachgeholten Schulabschluss 

bis zur (Fach-)Hochschulreife, von der Ausbildung bis zum 

Doktortitel, vom Kindheitstraum bis zum neuen Job.3)

In den Kindertagesstätten begleiten unsere pädagogi-

schen Fachkräfte die Persönlichkeitsentwicklung der uns 

anvertrauten Kinder. In der täglichen Arbeit wollen wir die 

Grundlagen schaffen, indem wir pädagogisch vorbereitete 

Umgebungen anbieten und Kinder gemäß ihres Alters und 

Entwicklungsstands fördern. 

Leistungen und Angebote im Arbeitsfeld  

der Sozialpädagogik

Die ESO Education Group ist mit über 120 Mitgliedsein-

richtungen und mehr als 1.000 Bildungs- und Integrations-

konzepten einer der größten Zusammenschlüsse privater 

Bildungsträger in Deutschland. Unsere Angebote sind 

aufgegliedert in 11 Hochschulstandorte, 36 Akademien, 

120 staatlich anerkannte Berufsfachschulen, Fachschulen 

und Fachakademien und 3 Kitas. In Tschechien und der 

Slowakei betreibt die ESO Education Group eigene Fach-

oberschulen und Hochschulen an vier Standorten und pflegt 

in der ganzen Welt Kooperationen mit renommierten 

Universitäten und Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. 

Mit Blick auf die genannten Zielsetzungen begleitet die 

ESO Education Group ihre Kunden und Kundinnen in den 

unterschied lichsten Alters- und Lebensphasen und verfügt 

hierbei über verschieden ausgerichtete Unterstützungs-

angebote.

Im Einzelnen umfassen die Tätigkeiten vor allem:

•  Frühkindliche Bildung und Betreuung: Bildung, 

 Betreuung und Erziehung von Kindern 

•  Berufsorientierung: modular aufgebaute Angebote zur 

Vorbereitung einer fundierten späteren Berufswahl

2 | Trägerleitbild

2) Leitbild der ESO Education Group. Online: http://www.eso.de/ueber-uns/unser-leitbild/ [Datum des letzten Zugriffs: 26.02.2017].
3) 4) Leitbild der ESO Education Group. Online: http://www.eso.de/ueber-uns/unser-leitbild/unsere-vision/ [Datum des letzten Zugriffs: 26.02.2017].
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3 |  Unser Bildungsverständnis 

6

Das Bild vom Kind

Der wichtigste Grundsatz der ESO Education Group 

 „Persönlichkeit durch Bildung“ soll sich auch in unserem 

Bild vom Kind widerspiegeln:

Unsere pädagogischen Fachkräfte in den Kindertages-

stätten stellen das Kind in seiner jeweils individuellen 

Lebenssituation in den Mittelpunkt. So wie wir uns vom 

Gegenüber wünschen, in unseren Belangen ernst genom-

men zu werden, begegnen wir auch jedem Kind wert-

schätzend, ernsthaft und auf Augenhöhe. Jedes Kind soll 

sich unabhängig von seiner Nationalität, der ethnischen 

Zugehörigkeit, der Religion, des Geschlechts, der sozialen 

Stellung und des körperlichen, seelischen und geistigen  

Zustands wertgeschätzt und zugehörig fühlen, um sich 

selbst in seiner Persönlichkeit vollends entfalten zu können. 

Jedes Kind soll sich selbst bilden und sein Verständnis von 

der Welt im Austausch mit anderen Kindern und Erwach-

senen weitergeben und fortentwickeln.

Entsprechend bedeutungsvoll ist es, dass die Kinder in den 

ESO-Kindertagesstätten sich als selbstständig und aktiv in 

der Gestaltung ihrer Entwicklung erleben. Und mehr noch: 

Wir trauen Kindern die Fähigkeit zu, selbst darüber zu ent-

scheiden, was ihnen guttut und was sie zufrieden macht. 

Mit Hilfe vielfältiger Möglichkeiten und Anregungen, einer 

„Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem 

Kind einen Regenbogen zeigst. Aber der Regen-

bogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig 

bist.“ (unbekannt)

vorbereiteten Umgebung in den Kitas sowie einer auf 

Vertrauen aufbauenden und verläss lichen Beziehung zum 

Erwachsenen und einem ko-konstruktiven Verständnis von 

Lernen als Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen 

Kindern, unterstützen wir Kinder darin, selbstbewusst und 

selbstständig zu werden, ihre Kompetenzen und Stärken 

zu entfalten und ein vielfältiges Verhaltensrepertoire zu 

entwickeln.

Die Kinder lernen, indem sie eigenaktiv, selbstbestimmt 

und mit allen Sinnen, im sozialen Austausch mit Erwach- 

senen und anderen Kindern experimentieren und entde-

cken. Ein Kind in den ESO-Kindertageseinrichtungen soll 

erfahren, dass

•  es sich an seiner eigenen Lernbiografie aktiv beteiligen 

kann,

• die Welt auf viele Weisen erklärt werden kann,

•  man gleicher und unterschiedlicher Meinung sein kann 

und dass es möglich ist, Standpunkte untereinander 

auszuhandeln,

•  es mehrere Wege für die Lösung eines Problems gibt,

•  Ideen ausgetauscht, ausdifferenziert und verändert 

werden können,

• Verständnis füreinander bereichert,

•  und neben den Selbstbildungsprozessen, die Erkun - 

dung der Welt den sozialen Austausch braucht.
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ist es von Bedeutung, einen Rahmen zu schaffen, in der 

Zeit ist für Gespräche und Erlebnisse, die die Kultur, das 

soziale Leben und die Gesellschaft widerspiegeln. Um die-

sem Bildungsauftrag und diesem Verständnis von Bildung 

nachzukommen, liegt die Nähe zur Lebenssituation der 

Kinder und ihrer Familien in der täglichen Arbeit und der 

Einbezug des sozialen Raumes sowie der Werteorientie-

rungen der Gesellschaft für unsere ESO-Kindertagesstätten 

auf der Hand. Logisches Ziel unserer Einrichtungen ist es, 

den pädagogischen Rahmen orientiert am Bildungskon-

zept des Situationsansatzes auszurichten und die Arbeit 

nach innen und außen zukünftig zu öffnen, damit 

Kinder in realen Handlungszusammenhängen Wissen 

erwerben können: „Lernen im Situationsansatz heißt, 

dass Kinder selbstbestimmt forschen, experimentieren 

und entdecken. Es erfolgt in nachvollziehbaren Sinnzu-

sammenhängen, die soziales und sachbezogenes Lernen 

verbinden.“5) Die sogenannten „Schlüsselsituationen“ 

sind authentisch, lebensecht und greifen das Bedürfnis 

des Kindes im Kontext der Gesellschaft auf. Sie werden 

somit dem oben beschriebenen Bild vom Kind und dem 

Bildungsauftrag gerecht.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung 

und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die 

soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 

des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender 

Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter 

und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen 

und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und 

seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“

Insofern verweist der Bildungsauftrag auf ein Verständnis 

von Bildung als sowohl subjektive Tätigkeit des Kindes und 

auch als einen Prozess sozialen Austausches. Das bedeutet, 

dass Kinder sich aus ihrer eigenen Neugier heraus mit der 

Umwelt auseinandersetzen, ihre Erfahrungen machen und 

sich ihr eigenes Weltverständnis aufbauen. Trotzdem voll-

ziehen sich alle Selbstbildungsprozesse in einem sozialen 

Rahmen – das Ergebnis der von einem Kind entwickelten 

Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen gründet 

also immer auch auf den gesellschaftlichen Bedingungen, 

unter denen es aufwächst.

Es ist unsere Bildungsaufgabe, Kindern Raum und Zeit zu 

geben, um sich eigenständig mit der Welt auseinanderzu-

setzen sowie Probleme auf die eigene Weise und selbst-

ständig denkend und handelnd zu lösen. Und gleichzeitig 

Der Bildungsauftrag und das Bildungsverständnis der 

ESO-Kindertagesstätten

Der Bildungsauftrag ist für alle Kindertagesstätten bundes- 

einheitlich gesetzlich geregelt und beschrieben im §  22 

SGB VIII:

„(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich 

Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten 

und in Gruppen gefördert werden. Kinder tagespflege 

wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem 

Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberech-

tigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von 

Tageseinrichtungen und Kinder tagespflege regelt das 

Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege 

in anderen geeigneten Räumen geleistet wird.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 

sollen

1.  die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortli-

chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,

2.  die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen 

und ergänzen,

3.  den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kinder-

erziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

7

5) Spezial: Pädagogische Handlungskonzepte von Fröbel bis zum Situationsansatz. Sonderheft von „kindergarten heute – Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“. Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2007, S. 59.
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Bezug zum Sozialraum rund um die Kita auf den 

Weg gebracht. Durch den starken sozialen Bezug des 

Situationsansatzes werden Kinder im Aufbau ihrer 

sozialen Kompetenzen, insbesondere der Teamfähig-

keit, gefördert.

3.  Kompetenz meint im Situationsansatz die „Fähigkeit, 

sich eigenständig Sachverhalte aneignen zu können, 

um sich erfolgreich in der Wissensgesellschaft be-

haupten zu können.“7) Das bedeutet, dass die Kinder 

sich unter realen sozialen Zusammenhängen und 

aus der konkreten Lebenssituation heraus mit ihren 

Zweifeln, ihrer Neugier und mit ihren offenen Fragen 

beschäftigen können. Dies wird ihnen durch eine 

offene und partizipative Planung der pädagogischen 

Arbeit sowie eine Öffnung nach innen und außen 

ermöglicht.

Diese übergeordneten Ziele des Situationsansatzes sind 

als Kompetenzbeschreibungen im Berliner Bildungs-

programm konkretisiert. Als solche bieten sie unseren 

pädagogischen Fachkräften Orientierungen und Anre-

gungen in den Situationsanalysen und pädagogischen 

Aktivitäten. Die Ziele sind gegliedert in Ich-Kompetenz, 

Sozialkompetenz, Sachkompetenzen und lernmethodische 

Kompetenzen. 

Ein übergeordnetes pädagogisches Ziel innerhalb unserer 

Arbeit ist die Gestaltung und Nutzbarmachung der Natur 

für unsere Kinder. Gerade in Großstädten mangelt es 

Kindern häufig an Erfahrungs- und Bewegungsmöglich-

keiten in der Natur.

Der Aufenthalt in der Natur stärkt und stabilisiert in 

besonderer Weise die kindliche Entwicklung. Die Kinder er-

leben die Natur und deren Bedeutung, sie erfahren sich als 

Teil des Ganzen. Die Natur ist der ideale Bewegungs- und 

Bildungsraum für die Kinder und entspricht in besonderer 

Weise dem ganzheitlichen Ansatz. Hier werden in selbst-

verständlicher Weise nicht nur Bewegung und körperliche 

Aktivitäten der Kinder gefördert (ohne Reiz überflutung, 

überheizte Räume und Lärmbelästigung, wie sie oft in 

geschlossenen Räumen entsteht), sondern u.a. ebenso 

Fantasie, soziales Verhalten, Kreativität und Wahrneh-

mung geschult.

4 | Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

In den ersten Jahren der Entwicklung eines Kindes 

werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, um das 

eigene Leben in einer globalen Gesellschaft verantwor-

tungsbewusst und erfolgreich gestalten zu können.  

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, Eigenver-

antwortung zu fördern, Verantwortung für andere in 

der Gesellschaft zu übernehmen und lebensnahes und 

individuelles, lebenslanges Lernen zu ermöglichen.

1.  Autonomie: Ziel pädagogischen Handelns nach dem 

Situationsansatz ist es, dass Kinder in ihrer Selbst-

ständigkeit und Selbstbestimmung gefördert werden. 

Kinder partizipieren6) im Alltag der Kindertagesstätte 

und lernen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen 

und einzuschätzen.

2.  Solidarität: Der Austausch der Kinder untereinander 

sowie zwischen Kindern und Erwachsenen wird so-

wohl innerhalb der Kindertagesstätte durch kleinere 

und größere Projektarbeiten und in altersgemischten 

Stammgruppen unterstützt, als auch durch den 

8

6) Partizipation wird als Querschnittsthema innerhalb dieser Konzeption gesondert erläutert.
7) Spezial: Pädagogische Handlungskonzepte von Fröbel bis zum Situationsansatz. Sonderheft von „kindergarten heute – Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“. Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2007, S. 53.
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Die Bundesländer legen in ihren Bildungsplänen die 

Bildungsbereiche fest, die es im Elementar- und Pri mar-

bereich von den Institutionen und deren Fachkräften 

umzusetzen gilt. Die Verbindlichkeit der Umsetzung 

wird je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt. 

Im Sinne der Orientierung am Situationsansatz ist es 

für unsere ESO-Kindertagesstätten wichtig, dass die 

Lebenssituationen der Kinder aufgegriffen werden, die 

für sie bedeutsam sind, aus denen sie Kompetenzen für 

ihr späteres Leben aufbauen, um selbstbestimmt handeln 

zu können. Entscheidend für uns als Träger ist es deshalb, 

den Sozialraum der Kindertagesstätte mitzudenken und 

entsprechende Schwerpunkte für die Bildungsarbeit zu 

setzen. Unsere ESO-Kindertagesstätten sind deshalb in  

ihren Bildungsschwerpunkten nicht gleich, sondern  

passen sich den Kindern und deren Bedürfnissen an.8)

Die Entwicklung der Kinder verläuft ganzheitlich. Mit 

diesem Wissen gehen unsere pädagogischen Fachkräfte 

auch in ihrer Bildungsarbeit vor. Bildungsbereiche, die 

im Bildungsplan des jeweiligen Bundeslandes separat 

beschrieben werden, gehen in der Praxis ineinander über 

und berühren einander – auch wenn im Schwerpunkt 

oder in einer Projektarbeit ein anderer Bildungsbereich im 

Vordergrund steht. Es ist die Aufgabe unserer Pädagogen, 

die Bildungsbereiche mit all ihren daraus ableitbaren 

Kompetenzen zu kennen und entsprechende Schlüsselsi-

tuationen bei Kindern zu erkennen. Ausgehend von einer 

für Kinder bedeutsamen Situation, d. h.:

•  wenn Kinder weitere Anregungen brauchen, um mit 

der Situation kompetent umgehen zu können,

•  wenn die Situation Bedeutung für die Entwicklung 

der Kinder hat,

•  wenn die Situation für mehrere Kinder von Bedeu-

tung ist und

•  wenn Bedürfnisse, Interessen und Probleme von 

Kindern (vermutlich) in der Situation enthalten sind,

leiten die pädagogischen Fachkräfte Bildungsinhalte ab. 

Sie planen gemeinsam mit den Kindern kleinere und/

oder größere Projekte, und begleiten sie dabei, selbst-

ständig und im Austausch Antworten auf ihre Fragen zu 

finden und Kompetenzen aufzubauen.

Als eine auf Interkulturalität und lebenslanges Lernen 

ausgerichtete Bildungsinstitution legt die ESO Education 

Group ihren vom Träger gewählten Schwerpunkt auf 

die Bildungsbereiche „Sprache, Schrift, Kommunikation“ 

und „personale und soziale Entwicklung“, die unseren 

frühkindlichen Einrichtungen immanent ist. 

Wir sehen es als unsere Bildungsaufgabe, unseren 

Kindern Raum und Zeit zu geben, um sich eigenständig 

mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Probleme auf 

ihre eigene Weise zu lösen und ihnen gleichzeitig einen 

5 | Inhaltlich-fachliche Grundlagen unserer Arbeit

8) Die Konzeptionen unserer ESO Kindertagesstätten beschreiben die jeweiligen Bildungsschwerpunkte ausführlich.
9) Vgl. Spezial: Pädagogische Handlungskonzepte von Fröbel bis zum Situationsansatz. Sonderheft von „kindergarten heute – Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“. Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2007, S.59.

Rahmen zu schaffen, in der Zeit ist für gemeinsame 

Gespräche und Erlebnisse, die die Kultur, das soziale 

Leben und die Gesellschaft widerspiegeln. Ziel unserer 

Einrichtung ist es, den pädagogischen Rahmen orientiert 

am Bildungskonzept des Situationsansatzes auszurich-

ten und unsere pädagogische Arbeit nach innen und 

außen zukünftig zu öffnen, um unseren Kindern einen 

Wissenserwerb an realen Handlungszusammenhängen 

zu ermöglichen. Lernen im Situationsansatz bedeutet, 

dass Kinder selbstbestimmt forschen, experimentieren 

und entdecken. Es erfolgt an nachvollziehbaren Sinnzu-

sammenhängen, die soziales und sachbezogenes Lernen 

verbinden.9)

Der pädagogische Schwerpunkt der Naturorientierung 

entwickelte sich in der Erarbeitungsphase unserer 

Konzeption. Naturorientierung bedeutet für uns das 

direkte Erleben, Experimentieren und Beobachten in der 

freien Natur. Als pädagogische Fachkräfte begleiten und 

unterstützen wir die Kinder dabei, sich spielerisch und 

mit allen Sinnen ein Bild von ihrer eigenen Lebenswelt zu 

machen, den Dingen auf den Grund zu gehen und eigene 

Bedürfnisse zu erkennen und auch zu hinterfragen. In 

unserer praktischen Arbeit beschäftigen sich die Kinder 

mit Themen wie Mülltrennung, Sparsamkeit im Verbrauch 

von materialen Ressourcen, Sonnenenergie, dem Ge-

deihen und Nutzen von Pflanzen und der Pflege und den 



11

den Boden fällt oder die veränderte Konsistenz von Dingen, 

wenn sie beispielsweise Sand mit Wasser mischen.

Ein zentraler technischer Aspekt ist die Beschäftigung 

mit dem Lösen von Problemen und das Finden kreativer 

Erklärungen und Lösungen. Wie muss man etwas bauen, 

damit es nicht einstürzt? Um Antworten darauf zu finden, 

können die Kinder den Konstruktionsraum innerhalb 

unserer Kita nutzen. 

Die Durchführung von Erkundungsgängen in der Stadt ist 

dabei ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit, um den Kindern so den Kontakt und die Ausein-

andersetzung mit gestalteter Umwelt zu ermöglichen. 

Auch in einer künstlich geschaffenen Umwelt entstehen 

Fragen, lassen sich Sinnzusammenhänge erkennen und 

ergeben sich Gesprächsanlässe und Projektthemen. Das 

Erfinden und Konstruieren von Phantasiemaschinen aus 

Alltags-, Natur- und recycelten Materialien bietet Gelegen-

heiten zu eigenen kreativen Gestaltungsprozessen.

5.1 | Natur, Umwelt, Technik 

Kinder eignen sich die Welt an, indem sie sich aktiv mit 

ihrer sozialen und räumlichen Umwelt auseinander-

setzen. Sie erfahren und entdecken ihre Umwelt mit 

allen Sinnen, wie dem Sehen, Riechen, Spüren, Tasten, 

Schmecken und Hören. Die Verknüpfung dieser Reize ist 

ein wichtiger Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

Unser Anliegen ist es, die Kinder auf diesem Weg der 

Entwicklung zu begleiten und ihnen einen Zugang zur 

Natur zu ermöglichen. 

Um den Bildungsraum „Wald“ für unsere Kinder nutzbar 

zu machen, finden wöchentliche Ausflüge in den Tegeler 

Forst statt. Durch das natürliche Explorationsverhalten 

der Kinder setzen diese sich aktiv mit der Natur ausein-

ander. Fragestellungen und Sinnzusammenhänge ent-

stehen und werden von den pädagogischen Fachkräften 

aufgegriffen und gemeinsam mit den Kindern bearbeitet. 

Dies geschieht unter anderem innerhalb der Projektar-

beiten zu spezifischen naturwissenschaftlichen Themen, 

der Auseinandersetzung mit kindgerechter Fachliteratur, 

in Gesprächskreisen und Experimenten. 

Durch selbständiges Beobachten, Ausprobieren, Prüfen, 

Beschreiben, Vergleichen, Konstruieren, Ordnen und Be-

werten gewinnen die Kinder zunehmend Vorstellungen 

von unserer Welt und deren Funktionsweise. Sie lernen 

zum Beispiel Stoffeigenschaften kennen, wenn etwas auf 

Lebensbedingungen von Tieren. Indem wir  Natur- und 

Alltagsmaterialien zur Verfügung stellen, regen wir die 

Kinder in ihrer kreativ-schöpferischen Auseinanderset-

zung mit verschiedenen Materialien an und gehen dabei 

auf Fragen zur Nachhaltigkeit ein.

Wir nutzen unsere Vorbildfunktion als Wegbegleiter, um 

den Kindern einen wertschätzenden Umgang mit der 

Umwelt zu vermitteln.
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10) Vgl. WHO 1986
11) Vgl. Berliner Bildungsprogramm, Verlag das Netz, S. 69
12) Vgl. Zimmer 2010a
13) Vgl. Gute Gesunde Kitas in Berlin, Landesprogramm der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft. Online: http://gute-gesunde-kitas-in-berlin.de/
programmbeschreibung.html. [Datum des letzten Zugriffs: 23.08.2017]

Gesund sein bedeutet, sich körperlich, seelisch und sozial 

wohlzufühlen.10)

Der Kitaalltag bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um 

Fähigkeiten aufzubauen, welche die Kinder in ihrer 

Gesundheit und ihrem Wohlbefinden stärken. Die Kinder 

können aktiv sein, sie partizipieren, sie werden ernst 

genommen und erfahren, dass sie selbst etwas bewirken 

können. Dadurch erlernen Kinder die Strategien, um Ver-

antwortung für eigenes Wohlergehen und ihre Gesund-

heit zu übernehmen. Unsere Kinder erhalten Anregungen 

zu gesundheitsförderlichem Verhalten und werden durch 

das Vorbild der pädagogischen Fachkräfte zu gesund-

heitsbewusstem Handeln motiviert.11)

Unser Ziel ist es, die Kinder bei der Entwicklung in ihrem 

Selbstwertgefühl und einer positiven Beziehung zu ihrem 

Körper zu unterstützen. Bewegung und Sinneserfahrungen 

in der freien Natur bilden die Grundlage für vielseitige 

Lernerfahrungen und sind die Voraussetzung für die 

Entwicklung kognitiver, emotionaler, sozialer und sprach-

licher Fähigkeiten. Durch Bewegung lernen Kinder ihren 

Körper kennen und verschiedene Befindlichkeiten wie 

zum Beispiel Spannung und Entspannung, Ruhe, Anstren-

gung, Schmerz und Wohlbefinden zu unterscheiden.12) 

Offene Bewegungsangebote sowie kneippsche Anwen-

dungen (Wechselbäder, Wassertreten, Morgentautreten)

sind in unserer pädagogischen Arbeit fest verankert. 

Eigens dafür steht den Kindern und den pädagogischen 

Fachkräften ein Kneipp-Becken zur Verfügung.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung trägt wesent-

lich zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei. 

Um dies zu gewährleisten, bieten wir in unserer Kinder-

tagesstätte qualitativ hochwertige Ernährung an. Unsere 

Kindertagesstätte verfügt über eine eigene Küche, in 

welcher Frühstück, Mittagessen, Vesper und bei Bedarf 

Ausflugsverpflegung zubereitet wird. Brot, Kartoffeln, 

Nudeln und Reis bieten wir ausschließlich in Bio-Qualität 

an. Die Verwendung saisonaler, regionaler und frischer 

Produkte ist ebenso wichtig, wie das täglich frische Obst 

und Gemüse. Um die Kinder mit vielfältigen und ausge-

wogenen Lebensmitteln vertraut zu machen, werden 

in unserer Kinderküche gemeinsam mit den Kindern 

kleinere Mahlzeiten zubereitet. Die Küchengeräte sind 

auf kindgerechter Höhe und laden zum Ausprobieren ein. 

Die Mahlzeiten sehen wir als soziales Erlebnis. Eine ausrei-

chende Versorgung mit Wasser und ungesüßtem Tee ist 

den gesamten Tag über gewährleistet.

Um die gesundheitlichen Ressourcen aller Beteiligten in 

der Kita zu stärken, nehmen wir an dem Berliner Landes-

programm „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ 

teil. Das Landesprogramm hat zum Ziel, die Bildungs- und 

Gesundheitschancen von Kindern nachhaltig zu verbes-

sern. Gesundheit und Bildung bedingen und fördern 

einander wechselseitig und sind daher untrennbar mitein- 

ander verknüpft. Das Landesprogramm trägt dazu bei, 

dass Gesundheitsthemen in die täglichen Lern-, Spiel- und 

Arbeitsprozesse eingebunden werden. Im Sinne einer 

ganzheitlichen Entwicklung – sowohl der Kinder als auch 

der Einrichtungen – setzen wir dabei eigene Schwerpunkte, 

an denen wir im Verlauf des Programms arbeiten. Gleich-

zeitig rückt das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen und 

Eltern in den Blickpunkt, denn dieses ist eine wichtige 

Voraussetzung, die Gesundheit und Bildung von Kindern 

zu fördern.13)

5.2 | Gesundheit
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lichkeiten der verschiedenen Kulturen und Religionen 

aus. Themenorientierte Projektearbeiten sind dabei ein 

ebenso wichtiger Bestandteil, wie die Auseinanderset-

zung mit der Verantwortung für und innerhalb einer 

sozialen Gemeinschaft, in Verbindung mit dem Interesse 

am Erhalt unserer natürlichen Ressourcen.

Regelmäßiges Aufeinandertreffen im Sozialraum trägt 

dazu bei, dass sich Kinder als Teil der Gesellschaft 

betrachten und ihr Bewusstsein bezüglich der typischen 

multikulturellen Gesellschaft in Berlin erweitern. 

Bildung ist ohne soziale Beziehung nicht denkbar. Die 

soziale Erfahrung in einer kulturell vielfältigen Gemein-

schaft erfordert die fortlaufende Auseinandersetzung 

mit grundlegenden Werten, die die Rechte des Einzelnen 

ebenso wie den Erhalt der Gemeinschaft sichern. Das 

ist im Kindergarten nicht anders als überall in der Welt. 

Sinn- und Bedeutungsfragen beschäftigen auch schon die 

Jüngsten und wollen beantwortet werden. Dabei geht es 

um Gut und Böse, Recht und Unrecht, Leben und Tod.14)

Wir betreuen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen 

und legen dabei großen Wert auf die Akzeptanz eines 

jeden Einzelnen. Jedes Kind hat unabhängig von seinen 

Voraussetzungen, Fähigkeiten, seiner Herkunft und 

seinem Geschlecht ein Recht auf ganzheitliche Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten. Familien sind heutzutage 

differenziert zu betrachten und jede Familie positioniert 

sich unterschiedlich in ihrem sozial-kulturellen Umfeld. In 

den täglichen Morgenkreisen tauschen wir uns mit den 

Kindern über die Gemeinsamkeiten und Unterschied-

14) Vgl. Berliner Bildungsprogramm, S. 101

5.3 | Soziales und kulturelles Leben 

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel – Wurzeln, 

um zu wissen, wo sie herkommen und Flügel,  

um die Welt zu erkunden.“   

 (J. W. v. Goethe)
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der Kindertagesstätte spezifische sprachliche Bildung an. 

Sprachliche Entwicklungsverläufe der Kinder werden in 

den Berliner Sprachlerntagebüchern dokumentiert.

Heutzutage wachsen Kinder in einer Welt auf, in der der 

Gebrauch elektronischer Medien selbstverständlich ist. 

Wir greifen diese Entwicklung auf und integrieren im  

pädagogischen Alltag den sinnvollen Umgang mit Medien. 

CDs können beispielsweise in verschiedenen Sprachen 

gehört werden und die Umgebung in unserer Nachbar-

schaft kann mit dem Fotoapparat erkundet werden.

Die Begleitung des sprachlichen Bildungsprozesses eines 

jeden Kindes ist eine zentrale Aufgabe in Kindertages-

stätten. Sprache ist der Grundstein für Selbstständigkeit 

und Bildung. Kinder erfahren bereits sehr früh, dass sie 

mit Sprache etwas bewirken können und sie in Bezug auf 

sprachliche Äußerungen eine Resonanz erhalten. Dies 

wiederum motiviert Kinder, sich sprachlich zu äußern 

und stärkt ihr Selbstwertgefühl. Für den Spracherwerb 

ist es deshalb wichtig, dass Kinder sowohl viel aktiv 

kommunizieren, als auch einen mannigfaltigen sprachli-

chen Input erleben. Daher sind neben einer einladenden, 

freundlichen, kindgerechten Lernumgebung eine positive 

emotionale Beziehung zum Kind und ein motivierender 

Erziehungsstil für sämtliche Lernprozesse und insbesondere 

auch für den kindlichen Spracherwerb unverzichtbar.15)

Im Kitaalltag schaffen wir eine anregende Lernumge-

bung, die sich aus einer für das Kind bedeutsamen Situa-

tion ergibt. Neben sprachanregenden Projekten (Kuchen 

backen nach Rezept, Bibliotheksbesuch, Geschichten 

erzählen und hören, das gemeinsame Philosophieren 

über Natur, Theaterprojekte), ist die frühe literarische 

Sozialisation Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

Gemeinsame Bilderbuchbetrachtungen, erste Erfahrun-

gen mit Schreib- und Schriftkultur fördern die sprachliche 

Bildung eines Kindes. Bei Bedarf bieten wir innerhalb 

5.4 | Kommunikation

15) Vgl. Spracherwerb und Sprachentwicklung, Brode/Feustel, Studienheft Diploma, 2011, S.11
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5.5 | Kunst

Kinder lernen nach J. H. Pestalozzi mit Kopf, Herz und 

Hand.16)

Besonders durch die Künste werden alle Sinne der Kinder 

angeregt und sie ermöglichen ihnen, die Welt und sich 

selbst kennen zu lernen. Kunst bietet den Kindern einen 

emotionalen Zugang zur natürlichen Umwelt und kann 

somit auf eine andere Art den Wunsch nach ihrer Bewah-

rung wecken als ein rein kognitiver Zugang bezüglich der 

Notwendigkeit von ökologisch nachhaltigem Verhalten.17)

Regelmäßig werden bei uns Zeiten für Gestaltungs-

prozesse eingeplant, um den Kindern Erfahrungen mit 

unterschiedlichen Materialen (Naturmaterialien, Farben, 

Stoffe, etc.) zu ermöglichen. Bei unseren wöchentlichen 

Ausflügen in den Tegeler Forst bekommen unsere Kinder 

Zeit, die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen. 

Die individuellen Erkundungen der Kinder fördern ihre 

Selbstständigkeit und geben ihnen Raum, sich aktiv mit 

der Umwelt auseinanderzusetzen. Im Vordergrund steht 

dabei, sich die „vorbereitete Umgebung“ des Waldes 

nutzbar zu machen. Naturmaterialien aus dem Wald 

werden gemeinsam gesammelt und zum künstlerischen 

Gestalten verwendet, Baumstämme dienen zum Balan-

cieren, die Jahreszeiten werden erlebbar und eine direkte 

Auseinandersetzung mit Tieren und Pflanzen findet statt. 

Zur Förderung der auditiven und taktilen Wahrnehmung 

der Kinder werden Klangmemorys und Sinnespfade im 

Wald durchgeführt. Das Wahrgenommene wird von uns 

innerhalb der Kita wieder aufgegriffen und beispielsweise 

innerhalb von Projekten weiterbearbeitet.

16) Vgl. Oelkers 2005
17) Vgl. Berliner Bildungsprogramm, S.119
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Im Elementarbereich findet Mathematik alltagsintegriert 

statt. Alle Gruppenräume sind mit Uhren, Kalendern, 

Messlatten, Messbechern und geometrischen Formen 

ausgestattet. Regelmäßig kochen wir mit den Kindern. 

Zu einer vollständigen Planung des Kochens erstellen wir 

mit den Kindern im Vorfeld eine Einkaufsliste und kaufen 

anschließend gemeinsam ein. Dabei lernen die Kinder 

einzuschätzen, welche Mengen sie zum Kochen für eine 

bestimmte Anzahl an Personen benötigen. Beim Ver-

gleich der Preise entwickeln sie nicht nur ein Bewusstsein 

für Reihenfolgen, sondern auch für den Wert von Nah-

rungsmitteln. Mathematisch bedeutsam sind im Kitaalltag 

außerdem Bewegungsspiele, Lieder und Kindertänze, bei 

welchen sich die Kinder mit der Thematik des Abzählens 

und Zuordnens befassen. 

Die Welt steckt voller mathematischer Wunder.  

Mathe matik lässt sich überall entdecken, zum Beispiel 

in der Symmetrie einer Blume, im Muster einer schönen 

 Bodenkachel oder im Rhythmus eines Musikstückes. 

Die Grundlagen für mathematisches Denken werden in 

den ersten Lebensjahren entwickelt.18) 

In unserer Kita forschen wir gemeinsam mit den Kindern 

und unterstützen bereits die Kleinsten beim Forschen und 

Entdecken von Formen, beim Ordnen von Gegenständen 

nach Farben und beim Vergleichen von Unterschieden. 

Wir lassen die Kinder Erfahrungen mit natürlichen 

Materialien und Formen machen, die sie im Tegeler Forst 

sammeln, ordnen (nach Größe, Farbe, Gewicht, etc.), 

klassifizieren, nach gemeinsamen und verschiedenen 

Merkmalen identifizieren und mit denen man Muster 

und Reihen bilden kann. Der Wald bietet verschiedenste 

Möglichkeiten, das mathematische Denken der Kinder 

anzuregen, beispielsweise eignet er sich für Spiele zur 

Raum-Lage-Wahrnehmung (auf dem Baumstamm, 

unter dem Baumstamm, vor dem Baum, etc.) oder für 

Zählübungen (Wie viele Schritte sind es bis zum nächsten 

Baum?).

5.6 | Mathematik

18) Vgl. Gisbert 2004, S. 128ff
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5.7 | Die Gestaltung der Räume 

„Kinder wollen und sollen sich ihren Bedürfnissen 

entsprechend selbständig entwickeln. Die wichtigste 

Voraussetzung hierfür ist eine kindgerechte, vorbereitete 

Umgebung.“ (Maria Montessori)

Wir legen Wert auf eine warme und freundliche, aber 

dezente Farbgestaltung der Räume, als Grundlage für die 

gemeinsame Raumgestaltung durch Pädagog*innen und 

Kinder. Die Verwendung von unbedenklichen Materialien 

und nachhaltigen Rohstoffen sind für uns selbstverständ-

lich. Kinder sind bei uns aktive Mitgestalter ihrer Lebens- 

und Erfahrungsräume.19) Der thematische Schwerpunkt 

„Naturorientierung“ steht dabei im Fokus und findet sich 

innerhalb der Raumgestaltung wieder. Materialien aus 

dem Wald und Garten werden zum kreativen Gestalten 

verwendet, Erfahrungsräume in Bezug auf Pflanzen und 

dessen Pflege werden geschaffen. Weiterhin laden die 

Gruppenräume zum Spielen, Forschen und Experimen-

tieren ein und ermöglichen dadurch den Kindern ver-

schiedenste Sinneserfahrungen durch Naturmaterialien. 

Zusätzlich zu den Gruppenräumen stehen den Kindern 

zwei Bewegungsräume, ein Raum für Kleingruppeninten-

sivierung, eine Bibliothek, eine Kinderküche, ein Rollen-

spielraum und ein Kreativraum zur Verfügung. 

Die Außenbereiche unserer Einrichtung bieten Kindern 

verschiedenste Sinneserfahrungen im Erfahrungsraum 

„Garten“. Die naturbelassene Architektur unserer Gärten 

lädt zum Entdecken und Erkunden ein und regt die Bewe- 

gungsfreude der Kinder an. Im Außenbereich werden 

perspektivisch mehrere Hochbeete entstehen, welche  

gemeinsam von Kindern und Pädagog*innen bewirt-

schaftet werden. Das Säen, Wachsen, Pflegen und  

Ernten wird direkt erlebbar und (be)greifbar.

Perspektivisch werden wir uns im Elementarbereich der 

teiloffenen Arbeit öffnen und das Konzept in unseren 

pädagogischen Alltag integrieren. Dies erfordert ein 

Überdenken der bisherigen Raumstruktur hin zu einer 

offenen und raumübergreifenden Gestaltung der Räume. 

19) Vgl. Trägerrahmenkonzept ESO-Kindertagesstätten S. 31
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Die konzeptionelle Grundlage für die Gestaltung der 

Eingewöhnungsphase bildet das anerkannte und be- 

währte „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Entscheidende 

Merkmale sind die enge Zusammenarbeit und der offene 

Austausch aller Beteiligten (Kind, Eltern, Pädagog*in, 

Kita-Leitung), die am individuellen Bedarf des Kindes und 

der Eltern zu orientierenden Phasen und somit die intensive 

Ausrichtung der pädagogischen Arbeit auf die positive 

Integration des einzugewöhnenden Kindes.

Die Gestaltung des Übergangs der Kinder innerhalb 

unserer Kita sowie zur Grundschule heißt für unsere 

pädagogische Arbeit, dass die Kinder die neuen Lern- und 

Lebensräume kennenlernen, Beziehungen aufbauen sowie 

erworbenes Wissen und Schlüsselkompetenzen anwenden 

können. Die Pädagog*innen und die Lehrer*innen tragen 

eine gemeinsame Verantwortung für die Entwicklung, 

Begleitung und Förderung jedes einzelnen Kindes. Sie 

pflegen einen partnerschaftlichen Austausch über die 

Entwicklungsverläufe der Kinder und entwickeln mit ihnen 

Ideen für die Gestaltung gemeinsamer Projekte.

Der Übergang innerhalb der Einrichtung sowie die Schulvor-

bereitung beginnt bereits sechs Monate vor dem Wechsel: 

Wir orientieren uns an einem frühzeitig einsetzenden und 

schrittweisen Übergang. So nehmen die Kooperations- 

beziehungen zwischen Kita und Grund schule einen 

Die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung ist ein 

bedeutender Einschnitt für das Kind und seine Eltern. Die 

Erfahrungen, die das Kind in dieser Übergangssituation 

macht, sind prägend für sein weiteres Leben. Deshalb 

achten wir darauf, dass das Kind und die Eltern diesen 

Übergang positiv erleben. In der Gestaltung der Einge-

wöhnungsphase wird der Grundstein für die Arbeit mit 

dem Kind und für die Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern gelegt. Wir nehmen uns Zeit für gemeinsame 

Reflexionen und Gespräche mit den Eltern. Ziel ist es, 

dass die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten sich 

aufgenommen fühlen, ihre Fragen beantwortet werden 

und Vertrauen in die Einrichtung fassen können. Jedes 

Kind erhält so viel Zeit für diese Eingewöhnung, wie es 

braucht, um in der Kita anzukommen. Alle Planungen 

für den Aufbau der neuen Beziehungen orientieren sich 

an dem individuellen Tempo jedes einzelnen Kindes. 

Für Übergänge gilt, dass sie leichter bewältigt werden 

können, wenn man Einfluss auf das Geschehene nehmen 

kann. Die Beteiligung des jeweiligen Kindes ist unabding-

bar. Sowohl in dem Bedürfnis nach Nähe und Geborgen-

heit als auch in dem Aufbau neuer Beziehungen sind 

Kinder sehr individuell. Das Beobachten des Kindes in der 

Übergangsphase ermöglicht ein feinfühliges Reagieren 

auf die Signale des Kindes.

besonderen Stellenwert ein. Ziel dieser frühzeitig einset-

zenden und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist es, den 

Schulanfänger*innen einen guten Start in die Schule zu 

ermöglichen, Bildungs- und Erziehungsziele aufeinander 

abzustimmen und die Zusammenarbeit mit den Eltern 

zu gestalten.

5.8 | Pädagogische Begleitung der Übergänge 
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5.9 | Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren 

Die Betreuung und Förderung von Kindern unter drei 

Jahren ist eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe, 

denn gerade die Kleinsten bedürfen unserer besonderen 

Aufmerksamkeit, Unterstützung und Fürsorge. Die 

ganzheitlichen Erfahrungen in einer Kindergruppe sind 

ein wichtiges Lern- und Entwicklungsfeld und bieten 

jedem einzelnen Kind eine Chance zur familienergän-

zenden Erziehung. Das Kind selbst bestimmt das Tempo 

und die Schritte innerhalb seiner Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse. Wir betrachten die pädagogische 

Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft 

als wechselseitige Aktivität und dialogischen Prozess. 

Diesbezüglich unterstützen wir die Kinder in der Selbstän-

digkeits- und Identitätsbildung. Unsere Gruppenräume 

im Kleinkindbereich sind so gestaltet, dass das Kind in 

seinem natürlichem Explorationsverhalten angeregt wird. 

Das Materialangebot ist den Kindern frei zugänglich und 

entspricht den Anforderungen und Bedürfnissen der 

jeweiligen Altersgruppe. Die verwendeten Naturmateri-

alien dienen dem Tasten, Riechen und Schmecken und 

ermöglichen verschiedene Wahrnehmungserfahrungen. 

Jeder Gruppenraum bietet den Kindern die Möglichkeit 

zum Rückzug und ungestörten Spiel. Krabbelflächen, 

Gelegenheiten zum Hochziehen, Fühl- und Taststraßen 

und unterschiedliche Bodenbeläge ermöglichen den 

Kindern vielseitige Lernprozesse. Rituale (Begrüßung, 

Morgenkreis, vorbereitete Umgebung, Körperpflege, 

Tischsprüche, Mittagsruhe, Verabschiedung) im päda-

gogischen Alltag geben den Kindern Struktur, Sicherheit 

und bieten Wiedererkennung. Innerhalb des Kitaalltags 

legen wir Wert auf die Förderung des sozialen Umgangs 

miteinander. Dabei sehen wir uns in der Vorbildfunktion 

für die uns anvertrauten Kinder. 

Die Sanitärbereiche sind für die Kinder frei zugänglich, 

selbständig erreichbar und altersgerecht gestaltet. Unsere 

Wickelkommoden verfügen über eine Treppe, welche es 

den Kindern ermöglicht, selbständig auf die Wickelkom-

mode zu gelangen. Kinder müssen Entwicklungsschritte 

machen, bevor sie die Kontrolle über Darm und Blase 

bewusst steuern können. So müssen sie beispielsweise 

lernen, dass Druck im Bauch und auf der Blase mit Stuhl-

gang und Wasserlassen zusammenhängen. Sie müssen 

Zeitgefühl entwickeln, um die Toilette rechtzeitig zu 

erreichen. Und natürlich müssen sie lernen, die Schließ-

muskeln von Darm und Blase bewusst zu kontrollieren. 

Bezüglich des Übergangs von der Windel zur Toilette 

orientieren wir uns an dem jeweiligen Entwicklungsstand 

des Kindes und stehen in regelmäßigem Austausch mit 

den Eltern. 

Unser Kitagelände verfügt über einen Garten mit einem 

für Kinder unter drei Jahren abgegrenzten, geschützten 

und überschaubaren Spielbereich. Dieser bietet den 

Kindern Gelegenheit für motorische Entwicklung, Natur- 

erfahrungen und vielseitige Erlebnismöglichkeiten.
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Weiterhin finden im pädagogischen Alltag gruppenüber-

greifende Aktivitäten, wie zum Beispiel: gemeinsame 

Ausflüge in den Wald, Projektarbeiten oder Ausflüge in 

den Kiez statt. Gruppenübergreifendes Arbeiten ergibt 

Kinder brauchen Orientierung und Sicherheit. Rituale 

und regelmäßige Handlungsabläufe, wie Füttern, Essen, 

Wickeln, Schlafen, Kuscheln, Spielen und Vorlesen, geben 

den Kindern im pädagogischen Alltag Struktur, Sicher-

heit und bieten Wiedererkennung. Unser Tagesablauf ist 

durch überschaubare Strukturen und Rituale gestaltet 

und beinhaltet gleichzeitig Freiräume für das selbstaktive 

Handeln der Kinder. 

Täglich steht den Kindern Zeit für das freie Spiel zur 

Verfügung. Das Spiel der Kinder ist stets selbstbestimmt. 

Kinder benötigen für freies Spiel Zeit, Ruhe und Ge-

lassenheit. Wiederholungen und vielseitiges Probieren 

sind dabei von großer Wichtigkeit, um eigene Lern- und 

Lösungswege zu finden. Mit diesem Wissen bereiten 

wir die Umgebung so vor, dass sich alle Kinder optimal 

entwickeln können und selbständig entscheiden, welchen 

Lernprozess sie eingehen wollen. Eine vorbereitete Umge-

bung heißt, dass ein Spielen entsprechend der Interessen, 

Bedürfnisse und Neigungen der Kinder möglich ist. 

Materialien stehen also auf Augenhöhe der Kinder und 

haben in ihrer ausgewählten Anzahl stets Aufforderungs-

charakter. Auf der Grundlage von Beobachtungen geben 

die Erzieher*innen neue Spielimpulse, tauschen Spielma-

terial aus und greifen Bildungsthematiken des Spiels auf, 

um diese gemeinsam mit den Kindern, z. B. innerhalb von 

Projekten zu bearbeiten. 

6 | Gestaltung des alltäglichen Lebens mit unseren Kindern 

sich aus pädagogischen Gesichtspunkten und ebnet uns 

den Weg hin zu einer Einrichtung, welcher das Konzept 

der teiloffenen Arbeit immanent ist. 

Tagesablauf für den Kleinkindbereich  

(Kinder bis drei Jahre)

06:00 bis 08:30 Uhr   Begrüßung der Kinder und 

Freispiel

08:30 bis 09:00 Uhr  Frühstück

09:00 bis 09:15 Uhr  Morgenkreis

09:15 bis 10:00 Uhr   vorbereitete Umgebung – 

 Freispiel – Aufenthalt im  

Garten und Wald

10:00 bis 10:30 Uhr   Vorbereitung des Mittag essens

10:30 bis 11:30Uhr  Mittagessen

11:30 bis 13:30 Uhr   Mittagsruhe. Im U3-Bereich 

sind wir bemüht, die Kinder 

ausschlafen zu lassen.

13:30 bis 14:00 Uhr  Vorbereitung der Vesper

14:00 bis 14:30 Uhr  Vesper

Ab 14:45 Uhr   Freispiel – Aufenthalt im  

Gar ten – Vorbereitete Um-

gebung

Tagesablauf für den Elementarbereich  

(Kinder von drei bis sechs Jahren)

06:00 bis 08:00 Uhr   Begrüßung der Kinder –  

Freispiel

08:30 bis 09:00 Uhr  Frühstück

09:00 bis 09:30 Uhr Morgenkreis

09:30 bis 11:30 Uhr   vorbereitete Umgebung – 

 Freispiel – Aufenthalt im Garten 

und Wald

11:30 bis 12:00 Uhr   Mittagessen

12:00 bis 13:30 Uhr   Mittagsruhe. Im Ü3-Bereich 

stellen wir es den Kindern frei, 

ob sie ruhen oder sich leise 

beschäftigen möchten. 

13:30 bis 14:00 Uhr  Vorbereitung der Vesper

14:00 bis 14:30 Uhr  Vesper

Ab 14:45 Uhr   Freispiel – Aufenthalt im  

Garten – Vorbereitete Um-

gebung
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Eine dialogische Grundhaltung bestimmt die Zusammen-

arbeit mit den Eltern (als den Experten beziehungsweise 

Expertinnen ihrer Kinder) und anderen an der Erziehung 

Beteiligten. Elternarbeit bedeutet für uns partnerschaft-

lich mit den Eltern zusammenzuarbeiten, sie ressourcen-

orientiert in die Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

einzubeziehen. Erziehungspartnerschaft beginnt nicht 

erst mit dem Aufnahmegespräch, sondern mit der Präsen-

tation unserer Arbeit in der Öffentlichkeit. 

Wir nehmen die Interessen der Eltern ernst, bieten ihnen 

Beratung in Erziehungsfragen, den Informationsaus-

tausch über die Entwicklungsfortschritte des Kindes und 

Familienbildungsangebote. Unsere Angebotsschwerpunkte 

sowie die inhaltliche Ausgestaltung orientieren sich am 

örtlichen Bedarf, werden aber teils auch von unseren 

Fachschulen für Sozialpädagogik empfohlen und über das 

Produktmanagement der ESO Education Group entwickelt 

und begleitet.

Elternabende zu Themen, die die Eltern interessieren, Tür- 

und Angelgespräche, Aushänge, Hausbesuche, Gesprächs-

kreise sind die Formen unserer Zusammenarbeit.

Erziehungspartnerschaft ist für uns eine Beziehung, in 

der beide Seiten Verantwortung für die Förderung des 

Kindes übernehmen bzw. diese miteinander teilen. Wir 

dokumentieren die Bildungsfortschritte der Kinder durch 

Lerngeschichten, Projektdokumentationen mit Fotos und 

Werken der Kinder sowie freizugängliche Dokumentati-

onen wie z. B. Portfolio. Eine Transparenz der pädago-

gischen Konzeption und ihrer Umsetzung wird dadurch 

ermöglicht. 

Der jeweils gewählte Kita-Ausschuss wird an Entschei-

dungen, die Einrichtung betreffend, beteiligt. Die Wahl 

des Kita-Ausschusses findet zu Beginn eines jeden Kita- 

Jahres statt. Der Kita-Ausschuss stellt neben den anderen 

Formen der Elternbeteiligung ein demokratisches Gre-

mium dar, in dem gemeinsame Verantwortung für die 

Gestaltung des Lebens der Kinder ihren Ausdruck findet. 

In diesem Gremium treffen sich die verantwortlichen Er-

wachsenen (Elternvertreter*innen, Mitarbeiter*innen der 

Kita, pädagogische Leitung, Träger-Leitung), informieren 

sich, sprechen sich ab und arbeiten vertrauensvoll zum 

Wohl der Kinder mit dem Ziel der Umsetzung des Berliner 

Bildungsprogramms zusammen. 

Jährlich finden in unserer Kindertagestätte Feste und 

Veranstaltungen statt, zu welchen wir die Eltern herzlich 

einladen. Tradition haben in unserer Kita das Laternen-

fest im November eines jeden Jahres, unser jährliches 

Sommerfest, der Gartentag, das Zuckertütenfest für die 

Vorschulkinder und der Familientag. Über Unterstützung 

von den Eltern beim Planen und Organisieren der Feste 

und Veranstaltungen freuen wir uns.

Im Vordergrund steht für uns eine gute Beziehung zwischen 

Eltern und Pädagog*innen. Wir gehen davon aus, dass 

wir gemeinsam voneinander lernen und zwischen uns 

eine Erziehungspartnerschaft besteht. Wichtig ist uns, 

dass gegenseitige Erwartungen ausgesprochen werden. 

Dazu zählen Offenheit im Umgang miteinander, Kritikfä-

higkeit, Respekt, Achtung und Vertrauen.

7 | Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
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8 | Bildungs- und Entwicklungsprozesse beobachten und dokumentieren

Beobachtung und Dokumentation sind Voraussetzungen 

für gelingende Bildungsarbeit in den ESO-Kindertagesein-

richtungen und deshalb für uns selbstverständlich. Ein Kind 

zu beobachten, bedeutet für uns, seine Persönlichkeit 

und sein Handeln wertzuschätzen und zu achten. Grund-

sätzlich erfolgt ein Beobachten des Kindes im Einzelnen 

und in der Kindergemeinschaft. Bei der Gestaltung der 

Bildungsprozesse geht es um das bewusste Wahrnehmen 

des Entwicklungsstandes des Kindes, damit seine indivi-

duelle Entwicklung gefördert werden kann. Ziel dabei ist 

es, Lernfortschritte zu erfassen und Entwicklungshemm-

nisse und Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen. 

Das pädagogische Handeln kann somit fundiert und 

differenziert reflektiert werden. Auf Besonderheiten 

und Auffälligkeiten der Kinder kann besser eingegangen 

werden. Ein sorgfältiges Beobachten der Kinder in ihrem 

Alltag leistet außerdem einen wichtigen Beitrag, um 

Kinder besser zu verstehen. Fachkräfte sind in diesem 

Verständnis teilnehmend Beobachtende, die sich in der 

Nähe der Kinder aufhalten und ggfs. Spielimpulse geben. 

Bezüglich der Beobachtungen und Dokumentationen 

führen wir für jedes Kind einen Ordner, im Sinne einer 

Entwicklungsbiografie und Sprachlerntagebücher. 

Darüber hinaus sammeln wir Zeichnungen, Collagen, 

Sprüche und weitere Werke der Kinder, welche für die 

Kinder und ihre Eltern frei zugänglich sind.

Bildungsbegleitung wird somit „vom Kinde aus“ geplant 

und organisiert. Für die Gestaltung von Gruppenpro-

zessen können realistische Ziele gesetzt werden. Doku-

mentationen gemeinsamer Aktivitäten der jeweiligen 

Kindergruppe machen die Bildungswege und Bildungs-

potenziale der Kinder sichtbar. Sie veranschaulichen 

den Eltern, welche Vorhaben geplant sind und welche 

pädagogischen Absichten damit verbunden sind. Diese 

werden allen Eltern an den Whitebooards der Gruppen 

zur Verfügung gestellt. 

Die Transparenz der Beobachtungen für das Team 

und die Eltern wird weiterhin durch Gespräche auf der 

Grundlage der Beobachtungsdokumentation (Beobach-

tungsbögen, Beobachtungsmappen, Portfolioarbeit, 

Bildungs- und Lerngeschichten, Sprachlerntagebücher) 

erreicht. Regelmäßig informieren die pädagogischen 

Fachkräfte Eltern über den Prozess und den Inhalt der 

Beobachtungs- und Bildungsdokumentation. Ein bis 

zweimal jährlich finden intensive Entwicklungsgespräche 

statt. Entwicklungsgespräche dienen in erster Linie dem 

Informationsaustausch über das allgemeine Befinden 

des Kindes und seinem Entwicklungsstand (in den Ent-

wicklungsbereichen: Kognition, Motorik, Selbstän- 

digkeit, Sprach- und Spielverhalten). Weiterhin bieten  

sie den Rahmen, um über eventuelle Besonderheiten  

des Kindes zu sprechen.
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9 | Öffentlichkeitsarbeit

Für uns ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Teil der 

pädagogischen Arbeit in der Kindertagesstätte, denn durch 

sie wird unsere Arbeit für Außenstehende transparent.

Die KITA Waldräuber ist Teil des Gemeinwesens und 

somit in ein soziales Netzwerk eingebunden. Unsere 

Einrichtung arbeitet vernetzt mit mehreren Kooperati-

onspartnern zusammen. Dadurch können Ressourcen 

wahrgenommen und gemeinsame Handlungsansätze 

erarbeitet werden. 

Zwischen dem Träger, der Euro-Schulen gemeinnützige 

Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung 

mbH, und der Kindertagesstätte besteht eine enge Zu-

sammenarbeit. Neben den ständigen Verbesserungen der 

materiellen und räumlichen Bedingungen (Kita-Umbau, 

Realisierung neuer Kindertagesstätten) schafft der Träger 

den Rahmen zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages 

unserer Einrichtung. 

Über unsere Arbeit, Veranstaltungen und Termine kann 

man sich auf unserer Kita-Webseite informieren. Für interes-

sierte Eltern haben wir eine Broschüre mit den wichtigsten 

Informationen über unsere Einrichtung konzipiert und 

regelmäßig beteiligen wir uns in den bezirklichen Gre-

mien zu den Thematiken Integration, Gesundheit „Kitas 

bewegen – für die gute gesunde Kita“ und Kinderschutz. 

Weiterhin kooperieren wir mit verschiedensten Instituti-

onen, wie der Alfred-Brehm-Grundschule (Asche berger 

Weg 8 a in 13507 Berlin), dem Sprachcenter Mouroum 

(Englisch für Kinder), der Humboldt-Bibliothek, dem 

Jugendamt und dem Gesundheitsdienst des Bezirkes 

Reinickendorf von Berlin sowie mit allgemeinen sozialen 

Diensten und der Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur 

Verhütung von Zahnerkrankungen e.V. 

Innerhalb der ESO Education Group kooperiert die KITA 

Waldräuber mit der Fachschule für Sozialpädagogik 

bezüglich Ausbildungen und Qualifikationen.



24

Folgende Qualitätsziele, die sowohl durch das SGB  VIII 

als auch die Landesausführungsgesetze gefordert werden, 

bestimmen die Arbeit in unserer Kindertagesstätte:

•  Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit,

•  Berücksichtigung der individuellen und sozialen Situa-

tion des einzelnen Kindes,

• Förderung der ganzheitlichen Erziehung, 

•  Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Lern- und Entwicklungsprozesse,

• Beachtung kultureller und ökologischer Aspekte,

•  Förderung der Beteiligung und aktiven Mitbestim-

mung der Kinder im pädagogischen Alltag, 

•  Beachtung der Rechte des Kindes und der Schutz des 

Kindeswohls,

•  Berücksichtigung der Vielfalt kindlicher und familiärer 

Lebenssituationen, 

•  Beachtung relevanter Geschlechteraspekte und die 

gleichstellungsorientierte Arbeit,

•  Förderung der gemeinsamen Erziehung von Kindern 

mit und ohne Behinderungen,

•  Einbeziehung und Teilhabe aller Kinder und die 

 Vermeidung von Benachteiligungen, 

•  Förderung von Kindern mit besonderer Begabung, 

10 | Qualitätsentwicklung und -sicherung

•  Gestaltung alters- und entwicklungsgerechter 

 Übergänge,

•  Gestaltung von Erziehungspartnerschaften mit  

den Eltern, 

•  Vernetzung und Kooperation mit Einrichtungen  

und Diensten im Sozialraum.

Die Rahmenbedingungen und die Qualität der pädago-

gischen Arbeit in unseren Kindertagesstätten werden im 

Wesentlichen bestimmt durch:

• die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen,

• das Leitbild der ESO Education Group,

• die pädagogische Konzeption der Einrichtung, 

•  die Professionalität, Kommunikations- und Koopera-

tionsfähigkeit der pädagogischen Fachkräfte,

• die Reflexion des pädagogischen Handelns,

•  die Sicherung der Fort- und Weiterbildung für das 

pädagogische Personal,

• den Personalschlüssel, 

•  die Anzahl, Zusammensetzung und Größe der 

 Gruppen, 

•  die baulichen Gegebenheiten, räumlichen Bedingun-

gen und die Ausstattung,

• die Evaluation der Umsetzung der Konzeption.

Die Prozessqualität in unserer Kita zeichnet sich aus 

durch die Interaktion zwischen Erziehern und Kindern 

sowie den Eltern, den Fachkräften, dem Träger der 

Einrichtung und anderen Fachdiensten sowie der sozialen 

und kulturellen Umgebung. 

Die Ergebnisqualität in unserer Kita wird durch den Soll-

Ist-Vergleich mit Blick auf die festgelegten Qualitätskriterien 

und -ziele bzw. durch Evaluation gemessen.

Die Strukturqualität zeichnet sich im Wesentlichen 

aus durch die Gruppengröße, den Personalschlüssel, die 

Professionalität der Fachkräfte, die Stabilität der Betreu-

ung, die Angebotsstruktur, die Struktur des Betreuungs-

ablaufs, die Raumgestaltung und Größe der Einrichtung 

und die kulturelle Aufgeschlossenheit.
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Zertifizierung und Qualitätssicherungsinstrumente

Jede ESO-Kindertageseinrichtung wird nach DIN EN ISO 

9001 ff. zertifiziert, regelmäßig intern und extern auditiert 

und stellt sich anschließend dem Rezertifizierungsver-

fahren. Die Wünsche der Eltern, die sich u. a. aus den 

halbjährlich durchgeführten, schriftlichen Befragungen 

ergeben, werden unter fachspezifischen, sozialpädagogi-

schen und organisatorischen Gesichtspunkten analysiert 

und aufgegriffen. 

Eltern haben die Möglichkeit, ihre Ideen, Hinweise und 

Kritik in den Bildungs- und Erziehungsprozess einzubringen. 

Auch die Kita-Kinder werden befragt und in die Weiter-

entwicklungsprozesse altersangemessen einbezogen.

Die vorliegende Konzeption bildet die aktuelle Grundlage 

der pädagogischen Arbeit in der KITA Waldräuber.

Wir verstehen die Konzeptionsentwicklung dabei als 

kontinuierlichen Prozess des Lernens und Wachsens und 

nicht als unveränderlichen Grundsatz. In einem gemein-

samen Prozess der Zusammenarbeit wird die Konzeption 

bedarfsorientiert weiterentwickelt werden.
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Marke/Bereich: Kita

Trägerleitung Kita: Maria Kondring

Stellv. Leitung/Vertretung:  (durch Regionalleitung bzw. Kitaleitung)

Standort/Fachbereich/Funktionsbereich: KITA Waldräuber

Leiterin: Verena Schneppel (Pädagogische Leiterin)

Vertretung: Nicole Schrapel

Qualitätsmanagementbeauftragter: Sven Tornemann

Trägerfachberatung Kita:  Monika Pribbernow

11 | Organigramm

Organigramm der ESO Education Group in Berlin-Brandenburg 
(Stand: 15.08.17)

ESO Education Group 

Geschäftsführerin: Silvia Semidei

ESO Education Group BGF Nord-Ost Euro-Schulen, Euro Akademie, Kita 

Geschäftsführer: Andree Haese, Bereichsleiter: Klaus Drechsel, Referentin: Gaby Both

ESO Education Group Region Berlin-Brandenburg (Euro-Schulen, Euro Akademie, Kita) 

Leiter: Kilian Daske, Stellvertreterin Heike Kühl

*Geschlechtergerechtigkeit gehört zu den Grundsätzen unseres Unternehmens. Sprachliche Gleichbehandlung ist dabei ein wesentliches Merkmal. Für den 
diskriminierungsfreien Sprachgebrauch verwenden wir in Texten den Gender Star bei allen personenbezogenen Bezeichnungen, um alle Geschlechter und 
Geschlechtsidentitäten einzuschließen. Versehentliche Abweichungen enthalten keine Diskriminierungsabsicht.
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KITA Waldräuber 

Werdohler Weg 81 

13507 Berlin 

Telefon 030 4328040

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Verena Schneppel · Kita Leitung

Pädagogische Leiterin 

Nicole Schrapel · stellv. Kita Leitung 

Telefon 030 4328040

Telefax  030 43661899

waldraeuber@eso.de

www.kita-waldraeuber.de

Träger: 
Euro-Schulen gemeinnützige  Gesell - 
schaft für berufliche  Bildung und   
Beschäftigung Berlin  Brandenburg mbH  
Berliner Straße 66 · 13507 Berlin


