
Evangelische Kita Elias

Pädagogische Grundsätze



 Leitbild
Was uns als Träger wichtig ist

Vielfalt

Es sind verschiedene Gaben und Kräfte, 
aber es ist ein Gott, der da wirkt. 
(1. Korinther 12,4–6)

Wir heißen Jungen und Mädchen, Mütter und 
Väter aller  Kulturen und Religionen in ihrer 
 Einzigartigkeit willkommen.

Liebe

… denn du bist von Gott geliebt. 
(Daniel 9,23)

Wir nehmen Kinder in der Gesamtheit ihrer 
 Persönlichkeit an und begegnen einander mit 
Wertschätzung. 

Ermutigung

Ihr seid das Licht der Welt … Lasst euer 
Licht leuchten vor den Leuten. 
(Matthäus 5,14)

Wir machen Kindern Mut, sich auszuprobieren, 
Neues zu entdecken, und begleiten ihre 
 Entwicklung.

Verantwortung

Gott segnet deine Kinder in deiner Mitte. 
(Psalm 147,13)

Wir erziehen Kinder zur Verantwortung in der 
Gemeinschaft und beteiligen sie.

Achtsamkeit

Und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31)

Wir achten das Leben und setzen uns für die 
Bewahrung der Schöpfung ein. 

Transparenz

Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor 
jedermann, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 
(1. Petrus 3,15)

Wir vertreten eine durchdachte und verantwor-
tungsvolle Pädagogik,  vermitteln die ihr zugrunde 
liegenden Haltungen und Überzeugungen und 
laden zum Dialog darüber ein.



Die evangelische Kindertageseinrichtung Elias befindet sich in der Göh-
rener Straße 11 im Helmholtzkiez des Prenzlauer Berges. Unsere Ein-

richtung ist eingebunden in ein Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde 
Prenzlauer Berg Nord. Die Eliaskirche wird seit 2001 als Kindermuseum 
genutzt. Unser Kindergarten besteht seit 1928. In der Zeit von 1945 bis 1952 
musste er ausgelagert werden, da das gesamte Haus von der sowjetischen 
Kommandantur beschlagnahmt wurde. Seit 1952 werden hier wieder konti-
nuierlich viele Kinder betreut. Unser Haus ist gut durch die Straßenbahn-
linien M2 und M10 zu erreichen. In der Nähe gibt es viele Spielplätze und 
Grundschulen sowie ein vielfältiges Freizeitangebot. 

Unsere Einrichtung bietet Platz für 46 Kinder im Alter von einem Jahr bis 
zum Schuleintritt. In unserem Nestbereich können 14 Krippenkinder betreut 
werden. Durch unsere offene Arbeit haben sie einen regen Kontakt zu allen 
Kindern und Mitarbeitern/-innen. 32 Kinder können im Elementarbereich 
zwischen drei Funktionsräumen wählen. 

Unserem großen Bewegungsraum mit den Hengstenberg Geräten und einer 
Kletterwand, dem Kreativraum mit vielen unterschiedlichen Materialien 
und dem Freispielraum mit einer Bücherecke, einer Bauecke und einem 
Podest mit einer Küche. Besonders schön ist unser kleiner Innenhof, den 
wir rege nutzen, bei warmem Wetter ganztägig.

Öffnungszeiten
Wir haben montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Die Schließzeiten 
der Einrichtung belaufen sich auf ca. 25 Tage im Jahr: davon drei Wochen in 
den Sommerferien sowie in den Ferien zum Jahreswechsel, an Brückentagen 
und Teamklausurtagen.

Das Team
Unser Team besteht derzeit aus insgesamt sieben Mitarbeiterinnen. Die 
sechs pädagogischen Fachkräfte haben alle eine staatliche Anerkennung 
als Erzieherin und verfügen über Zusatzqualifikationen wie „Facherzieherin 
für Integration“, „Facherzieherin für Frühkindliche Bildung“, „Facherzieherin 
für Sprachförderung“ und religionspädagogische Fortbildungen. 



Die Kita wird von einer „Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen“ gelei-
tet. Die Mitarbeiterinnen des Teams nehmen regelmäßig an Fort- und Wei-
terbildungen teil. Unsere Wirtschaftskraft unterstützt uns tatkräftig und hält 
das Haus sauber.

Profil
In unserer Arbeit verfolgen wir den Ansatz der offenen Arbeit und der christ-
lichen Pädagogik (siehe unten). In der offenen Arbeit dürfen die Kinder ihre 
Spielaktivitäten und ihre Spielpartner selber wählen. Es gibt keine Gruppen-
räume, sondern Funktionsräume. Dies ermöglicht den Kindern, sich nach 
ihren Interessen und Bedürfnissen zu betätigen. 

Einmal in der Woche gibt es in jeder altershomogenen Kindergruppe eine 
individuell gestaltete Gruppenstunde mit der Bezugserzieherin. Zum gegen-
seitigen Kennenlernen der Lebensräume der Kinder besuchen wir in den 
letzten beiden Kitajahren die Kinder in ihrem Zuhause.

Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit
Unser Bild vom Kind
In unserem Kindergarten steht die Persönlichkeit des einzelnen Kindes in 
ihrer Einzigartigkeit – mit all ihren Bedürfnissen, ihrer Lebendigkeit und 
Neugierde – mit allen Facetten die sie ausmachen, im Mittelpunkt. Wir ver-
stehen jedes Kind als Geschöpf Gottes und nehmen es in seiner Einmalig-
keit wahr. Unser Ziel ist es, in einer vertrauensvollen Atmosphäre die Mäd-
chen und Jungen in ihrem Aufwachsen zu begleiten, ihnen Lebens- und 
Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen sie die Möglichkeit haben, sich 
 selber auszuprobieren. Wie schon Maria Montessori sagte: „Hilf mir, es 
selbst zu tun. Zeige mir wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann es und 
will es alleine tun.“

Die Rolle der Erzieherin
Wir begleiten die Kinder durch ihre Kindergartenzeit, wollen Vertrauens-
personen in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern sein. 
Die Kinder werden von uns ernst genommen, wir vertrauen ihnen und ermög-
lichen ihnen, sich selbst zu vertrauen.

Ziele unserer pädagogischen Arbeit
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind in seiner Ein-
maligkeit. Wir wollen jedes Kind dort abholen, wo es in seiner Entwicklung 
steht – mit all seinen individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Die Mädchen und Jungen ganzheitlich zu fördern und ihre Persön-



lichkeiten zu respektieren, ist uns wichtig. Wir wollen eine Atmosphäre 
schaffen, in der sich die Kinder geborgen fühlen, und möchten Ansprech-
partnerinnen für sie und ihre Eltern sein. Jedes Kindes ist Akteur seiner 
Entwicklung und Träger von Rechten. Wir nehmen die Unterschiede der Kin-
der und ihrer Familien wahr und machen diese zum Thema in unserer Arbeit.

Unsere Kita als Ort zum Sein und Werden
Bildungsbereiche – Bildungsprogramm
Wir orientieren uns am Berliner Bildungsprogramm (BBP, 2004). Bildung 
wird im BBP als Aneignungstätigkeit beschrieben, mit der sich das Kind ein 
Bild von der Welt macht – aktiv, neugierig, mit allen Sinnen, im Miteinan-
der sowie mit Unterstützung und Anregung durch die pädagogischen Fach-
kräfte. In der täglichen Arbeit spiegeln sich bei uns die im BBP benannten 
Bildungsbereiche wider:
■ Körper, Bewegung und Gesundheit
■ soziale und kulturelle Umwelt
■ Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien

„Kinderaugen sind wie Sonnen, sie gehen 
auf und blicken freundlich in den Tag. 

Sie wärmen unser Herz.“ 
Mitarbeiterin



■ bildnerisches Gestalten
■ Musik
■ mathematische Grunderfahrungen
■ naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Wir stärken die Kinder in ihren Ich-Kompetenzen, Sozialen Kompetenzen, 
Sachkompetenzen und Lernmethodischen Kompetenzen.

Christliche Religionspädagogik
Wir nehmen jedes Kind als Geschöpf Gottes in seiner Einmaligkeit wahr 
und schaffen so die Basis einer vertrauensvollen Beziehung zueinander. 
Wir geben den Kindern im Alltag und in den christlichen Festzeiten (z. B. 
Ostern und Weihnachten) die Möglichkeiten zur Begegnung mit unserer 
Religion und unserem persönlichen Glauben.

Wir orientieren uns mit den Kindern am Kirchenjahr und pflegen kirchliche 
Traditionen. Die Kinder hören biblische und andere Geschichten, dazu gehö-
ren auch christliche Lieder und Gebete – als Angebote zur Gestaltung ihres 
Lebens. Gerade in den biblischen Geschichten spiegeln sich menschliche 
Grunderfahrungen wie Vertrauen, Freude, Liebe, Neid, Verzeihen, Mitmensch-
lichkeit, Trauer, Not, Einsamkeit, Zuwendung und Angenommen sein wider. 
Diese Geschichten können den Kindern helfen, selbst erlebte Erfahrungen 
mit unserer Hilfe zu verarbeiten.

Jeden Freitag erzählen wir in unserem Morgenkreis eine biblische Geschichte. 
Einmal im Monat findet in unserem Kuppelsaal ein Kindergartengottesdienst 
statt. Für die Kinder, die in die Schule kommen, bietet unsere Diakonin vier 
Treffen an, um den Übergang in die Christenlehre zu ermöglichen. Es ist uns 
wichtig, dass der Kindergarten ein lebendiger Bestandteil des Gemeindele-
bens ist.

Das Spiel als Arbeit des Kindes
Die Kinder entdecken unsere Welt spielerisch, deshalb hat das Freispiel 
bei uns im Kindergarten einen hohen Stellenwert. Die während des Spie-
lens gewonnenen Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sind für das spätere Leben von großer Bedeutung. Genauso werden bereits 
gemachte Erfahrungen, Beobachtungen, Erkenntnisse im Spiel wiederholt 
und gefestigt. Spielen ist für die Kinder eine Form des Lernens, unter ande-
rem werden die sozialen Kompetenzen Tag für Tag aufs Neue erprobt. Nur 
aufgrund von eigenen Erfahrungen können sich die Mädchen und Jungen 
ein eigenes Weltbild aufbauen.

Beobachtung und Dokumentation
In unserer offenen Arbeit legen wir einen Schwerpunkt auf das gezielte 
Beobachten der Kinder während ihrer Aktivitäten. Jede Woche werden zwei 
bis drei Kinder von allen Erzieherinnen beobachtet und anschließend tau-
schen wir uns in einer Teamsitzung darüber aus. Die Beobachtungen über 
die Interessen, Neigungen und Spielpartner des Kindes werden in Beobach-



tungs- und Dokumentationsbögen schriftlich festgehalten. Diese sind eine 
wertvolle Grundlage für unsere einmal im Jahr stattfindenden Entwickungs-
gespräche mit den Eltern über ihr Kind. Im Vorfeld dieses Gespräches erhal-
ten die Eltern einen Vorbereitungsbogen, der einen wertvollen Gesprächs-
einstieg bieten kann. Die Entwicklung der Sprache der Kinder halten wir in 
den Sprachlerntagebüchern fest, diese stehen im Kreativraum und sind für 
die Kinder und Eltern frei zugänglich.

Regeln
Die Kinder haben so viel Entscheidungsfreiheit, wie es die notwendigen 
Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens und die Gewährleistung der 
körperlichen und seelischen Unversehrtheit zulassen.

Ernährung
Das Mittagessen bekommen wir derzeit von der Küche „Hofmann Menü“ 
geliefert. Wir bestellen jeweils ein Gericht für alle Kinder und achten auf 

eine ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde Speiseabfolge. Die 
älteren Kinder werden bei der Speiseplangestaltung einbezogen.

Gestaltung von Übergängen
Eingewöhnung
Dem Übergang von der Familie in den Kindergarten widmen wir in unserer 
Arbeit besondere Aufmerksamkeit. Die Eingewöhnung ist angelehnt an das 
Berliner Eingewöhnungsmodell. Wir bieten allen Eltern und Kindern am ers-
ten Tag einen Schnuppervormittag von 8.30 bis 12 Uhr an. Hier können sie 
die Kinder und Mitarbeiterinnen im täglichen Umgang miteinander  erleben. 
Am zweiten Tag haben die Kinder, im Beisein der Mütter oder Väter, eine 
Stunde am Nachmittag mit der Bezugserzieherin Zeit zum individuellen 
Kennenlernen und zum Austausch. Danach erfolgt die weitere Eingewöhnung 
stufenweise abgestimmt auf das jeweilige Kind und die Möglichkeiten der 
Eltern. Für die Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Eltern können 





ihre Kinder unterstützen, indem sie ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. 
Eltern, die davon überzeugt sind, dass dieser Schritt der richtige ist, geben 
ihren Kindern Sicherheit. Dennoch: Tränen beim Abschied sind normal und 
zeugen von der innigen Beziehung der Kinder zu ihren Eltern. Die Eingewöh-
nungszeit ist beendet, wenn das Kind sich von den Erziehern trösten lässt, 
eine Beziehung zu der Erzieherin, den anderen Kindern und den Räumlich-
keiten aufgebaut hat.

Übergang in die Grundschule
Wir verstehen unter „Vorschulerziehung“ die gesamte Kindergartenzeit – 
vom ersten Tag bis zum Beginn der Schule.

Fähigkeiten, die ein Kind erwerben muss, um den Übergang in die Schule 
erfolgreich zu bewältigen, sind:
■ Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation
■ Entscheidungsfähigkeit
■ Verantwortungsbewusstsein
■ Kooperation
■ Kritik annehmen können
■ Konfliktbewältigung
■ Durchhaltevermögen
■ sachgerechter Umgang mit verschiedenen Materialien

■ gute verbale Ausdrucksmöglichkeit
■ Neugier
■ Kompromissfähigkeit
■ Gruppenfähigkeit
■ Selbstständigkeit

Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Bildungsangebot und die 
 Möglichkeit des eigenen Ausprobierens sind die beste Voraussetzung zum 
Erwerb dieser Fähigkeiten. Durch unsere offene Arbeit bieten wir den Raum 
für diese individuelle Entwicklung. Im letzten Jahr haben die Kinder die 
Möglichkeit, beim Forschen ihre naturwissenschaftlichen Grunderfahrungen 
zu erweitern. Die sozialen Kompetenzen werden zusätzlich gestärkt durch 
den monatlichen Besuch im Elisabethstift. Hier können die Kinder Menschen 
in ihrer Verschiedenartigkeit erleben und generationsübergreifende Erfah-
rungen machen. Für die älteren Mädchen und Jungen haben wir eine Lern-
werkstatt eingerichtet. Wir unterstützen die Vorfreude auf die Schule und 
versuchen, eventuelle Ängste der Kinder abzubauen, indem wir mit ihnen 
viel über die Schule sprechen.



Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. Um den Kindern 
eine gute Kindergartenzeit zu ermöglichen, ist eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre mit den Eltern eine wichtige Voraussetzung. Die Erzieherinnen und 
die Eltern gehen eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ein, die durch 
einen regen Austausch von beiden Seiten am Leben erhalten werden muss. 
Uns ist ein vertrauensvolles und gesprächsoffenes Verhältnis zwischen 
Eltern und Mitarbeiterinnen wichtig. Die Elternarbeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil im Kindergartenalltag. Elternvertreter/innen werden zu Beginn 
des neuen Kindergartenjahres auf einem Elternabend gewählt werden und 
sind Ansprechpartner/innen für die Eltern und Mitarbeiterinnen. 

Tür-und-Angel-Gespräche sind notwendig und von uns gewollt, doch bitten 
wir die Eltern um Verständnis, wenn wir nicht immer die nötige Ruhe für 
diese Gespräche haben und andere Termine vorschlagen. Wir führen regel-
mäßig Elternabende durch. Diese sind themenbezogen oder dienen dem 
Austausch über die pädagogische Arbeit.

Alle Eltern helfen uns in unserer Arbeit, indem sie ca. zweimal im Jahr die 
Aufsicht für die Kinder an den Nachmittagen übernehmen, an denen wir 
unsere Teamsitzungen haben. Wir freuen uns, wenn die Eltern ihre Ideen 
in das Kindergartenleben einbringen. Für Anregungen in Bezug auf unsere 
Arbeit sind wir dankbar und überlegen gemeinsam im Mitarbeiterteam, 
was wir davon umsetzen können. Gemeinsam mit den Eltern feiern wir 
jedes Jahr verschiedene Feste, wie Weihnachten, das Abschlussfest des 
Kindergartenjahres und den Martinstag.

„Den größten Fehler, den man im Leben 
machen kann, ist, immer Angst zu haben, 

einen Fehler zu machen.“
Dietrich Bonhoeff er



mein Name ist Kathrin Janert und ich bin Vorstand des Evange-
lischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen 
Berlin Mitte-Nord.

Gegründet wurde der Kitaverband im Juli 2011 von den Kirchen-
kreisen Stadtmitte und Nordost. Der Kitaverband ist eine Kör-
perschaft öffentlichen Rechts mit 32 Kindertageseinrichtungen 
(Stand 4/2018) in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Friedrichshain-Kreuz berg, Lichtenberg, Mitte, Pankow und Rei-
nickendorf.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind so vielfältig und unter-
schiedlich wie das Leben in dieser Stadt. Es gibt große und 
kleine Einrichtungen in sich jeweils verändernden Stadtteilen, 
sie befinden sich in quirligen, bunten Kiezen mit einem hohen 
Anteil an Familien mit Migrationshintergrund, aber auch in sehr 
ruhigen, beinahe dörflichen Gebieten in dieser Stadt. Unsere 
Kitas haben unterschiedliche pädagogische Konzeptionen und 
Schwerpunkte, das evangelische Profil der Kitas unterscheidet 
sich – alle verbindet jedoch ein Leitbild, das jedes Kind als ein-
zigartiges und wunderbares Geschöpf Gottes sieht.

Wir möchten für jedes Kind und seine Familie – aus den ver-
schiedensten Regionen der Erde, mit den unterschiedlichen 
Sprachen, Religionen und Lebensentwürfen – als Kita ein Ort 

sein, der ihnen gut tut. Aus diesem Grund sind uns in jeder der 
verschiedenen Kitas die Wahrung der Kinderrechte, transpa-
rente Strukturen, eine offene Kommunikationskultur und eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern wichtig.

Unsere Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern ist geprägt 
von der Haltung, dass Eltern, die Experten für ihre Kinder sind, 
und wir mit ihnen zum Wohle des Kindes partnerschaftlich 
zusammenarbeiten.

Jedem/jeder einzelnen Mitarbeiter/in in unseren Kitas – und mir 
als Vorstand und Trägerverteterin – liegt die gute, verlässliche 
Betreuung, die Begleitung der Bildung eines jeden Kindes, 
seine Entwicklung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern am Herzen. Unterstützend in der Sicherung und Wei-
ter entwicklung der Qualität 
unserer Kindertageseinrich-
tungen wirkt ein Qualitätsma-
nagementsystem.

Wir freuen uns über Ihr 
 Interesse und Vertrauen.

Ihre Kathrin Janert

Guten Tag,
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Ev. Kita Elias

Evangelische Kita Elias
Göhrener Straße 11 · 10437 Berlin

Telefon (0 30) 4 42 24 05 · Fax 39 20 50 05
elias-kita@evkvbmn.de

Leitung
Grit Kiepke 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.00 Uhr

Schließzeiten
ca. 25 Tage im Jahr (3 Wochen im Sommer, zum 
 Jahreswechsel, Brückentage und Teamklausurtage)

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Tram-Haltestelle Husemannstraße, 
U-Bhf Eberswalder Straße
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