
Newsletter der evangelischen Kindertagesstätte 
Coretta King
Zweite Ausgabe, Dezember 2020

Liebe Kinder, Eltern, Familien und Sorgeberechtigte!

Aktuelles Tagesgeschehen, vor allem im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, entnehmen Sie bitte 
weiterhin den E-Mails.

Erreichbarkeit:

Ev. Kita Coretta King
Bohm-Schuch-Weg 9
12351 Berlin
kita.coretta-king@veks.de

Büro und Elementarbereich: 030/6043005
Obere Abteilung: 030/81469789
Telefon Krippe: 030/67308681
Fax: 030/67308680
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Kees de Kort? Wer ist das? 
Kees de Kort ist ein niederländischer Maler, Designer und Illustrator. Er wurde am 2. Dezember 
1934 in Nijkerk, Niederlande geboren. Nachdem er anfangs Bibel-Illustrationen für den Schulfunk 
schuf, wurde er 1965 beauftragt eine Reihe von biblischen Geschichten für Menschen mit 
Handicap zu gestalten. Der Text dazu ist in einfacher Sprache gehalten und auf kurze Sätze 
beschränkt. Für die Bilder entwickelte Kees de Kort einen unverwechselbaren Stil mit lebhaften 
Figuren in kräftigen Farben, der Kinder und Erwachsene anspricht ohne dabei jemals klischeehaft 
oder kitschig zu wirken. Vor allem aber werden uns hier martialische Szenen, zum Beispiel der 
Kreuzigung, erspart. Die Bücher erschienen in 65 Ländern und wurden auch ins Deutsche 
übersetzt. Mittlerweile hat der Maler alle bekannten Erzählungen der Bibel illustriert. Sie sind zu 
einer großen Kinderbibel zusammengefasst worden.
Und was hat das mit uns zu tun?
Wir sind eine christliche, evangelische Einrichtung. Unsere Kita wird von Menschen besucht, die 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen angehören, ebenso von Menschen ohne Konfessionen. 
Gespräche über Inhalte anderer Religionen haben ihren Platz und werden von den Pädagog*innen 
thematisiert.
In unserer Arbeit haben, am Kirchenjahr orientierte, christliche Anlässe einen festen Platz. 
Wir laden die Kinder und deren Angehörige ein, sich mit Themen unseres Glaubens 
auseinanderzusetzen und daran teilzuhaben. Wenn es um christliche, biblische Themen in unserer 
Einrichtung geht nutzen wir gerne die Geschichten von Kees de Kort. Nun naht Weihnachten... 
Unter anderem durch die Geschichte: „Jesus wird geboren“ bieten wir den Kindern an, die 
christliche Sicht auf dieses Fest kennen zu lernen.

Inspiriert durch eines der Kees de Kort Bücher.... Wir müssen uns ans Copyright halten... Wer die 
Bilder im Original sehen möchte kann sich die Bücher gerne bei uns im Büro anschauen, oder im  
Internet nachlesen.
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Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern manchmal wie aus heiterem Himmel kommt die Frage auf 
uns, oder auch auf Sie als Eltern zu: „Woher kommen die Babys?“ 

• Es gehört zu unserem Bildungsauftrag Fragen zu Körperentwicklung und Sexualität in 
kindgerechter und angemessener Form und dem jeweiligen Alter des fragenden Kindes 
entsprechend zu beantworten.

• Dabei vermitteln wir Toleranz gegenüber anderen als den eigenen Lebensformen.  
Motto: Es ist normal, dass wir verschieden sind.

• Wir fördern Geschlechtergerechtigkeit gegenüber Mädchen und Jungen. Jedes Kind darf bei uns 
z.B. frei wählen welche Farben (Jungen dürfen Rosa mögen) es mag, welche Verkleidungsstücke 
es sich aus der Verkleidungskiste aussucht, welche Spielzeuge es favorisiert usw.

Wir wollen mit unseren Ansätzen den Kindern ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper vermitteln. 
Sie sollen wissen, wie sie sich zu ihrem eigenen Schutz abgrenzen können und müssen, um zu 
selbstbestimmten Menschen heran zu wachsen. Sie sollen ihre Rechte bzgl. ihres eigenen Körpers 
kennen und vertreten können und genauso die Rechte der anderen kennen und akzeptieren. Dazu 
gehört, dass Fragen nach dem Entstehen eines Babys beantwortet werden!

An dieser Stelle ein Link mit einem sehr kindgerechten Erklärungsansatz:
https://youtu.be/C-uXEkDpZXw
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Kindermund 

„Mein Papa hat überall Haare. Meine Mama nicht!“

„Ich hab’ne neue Freundin, die heirate ich, sag das aber nicht 
der....(wir verraten keine Namen), die wird sonst sauer“

„Meine Oma ist auch schon mal zu Allah gegangen. 
...Und? Ist sie wiedergekommen?“

„Jesus kam nach den Dinos. Erst ist ein Transit auf die Erde 
gestürzt und die Dinos waren gestorben und dann kam er mit 
den Schweinchen, die Geschichte ist aber schon ganz alt....“
Dann ist Jesus in den Dschungel gegangen und hat seine Äpfel 

geteilt mit den traurigen Menschen“

„Gehen wir noch in Corona Gruppe?“ Gemeint war...,gehen wir in Carolas Gruppe...

„Meine Nase läuft ab…„

Ein Kind aus der Wolkengruppe fragte gestern, als weihnachtlich geschmückt wurde, ob denn auch 
ein "Alensverklender" gebastelt wird?

Ebenfalls in der Wolkengruppe konnte man folgenden Dialog hören:
Auf dem Weg vom Spielplatz zur Kita fragte ein Mädchen einen Jungen: „Bist du meine Freundin"?! 
Die Erzieherin musste schmunzeln – das Mädchen drehte sich daraufhin um und meinte im ernsten 
Ton:" Das ist nicht lustig, is Coronazeit.“

„Die Hühner gehen ins Bett und pupsen Eier.“  

 von 4 22





Beide Arten von Plätzchen gelingen besonders gut wenn laut und fröhlich das Lied von der 
Weihnachtsbäckerei gesungen wird. Sie zuhause dürfen das ja! Sollte Text entfallen sein:

In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei

Wo ist das Rezept geblieben 
Von den Plätzchen, die wir lieben? 
Wer hat das Rezept 
verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen 
Einfach frei nach Schnauze backen 
Schmeißt den Ofen an 
Und ran!

In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei

Brauchen wir nicht Schokolade
Zucker, Nüsse und Succade 
Und ein bisschen Zimt? 
Das stimmt
Butter, Mehl und Milch verrühren 
Zwischendurch einmal probieren 
Und dann kommt das Ei —Vorbei

In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei

Bitte mal zur Seite treten
Denn wir brauchen Platz zum Kneten 
Sind die Finger rein? 
Du Schwein
Sind die Plätzchen, die wir stechen
Erstmal auf den Ofenblechen
Warten wir gespannt 
Verbrannt

In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei
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Ein Blick durch‘s Schlüsselloch 
Alle Gruppen beschäftigen sich momentan mit den Themen „St. Nikolaus“, „Advent“ und 
„Weihnachten“.
Das Wort "Advent" leitet sich vom lateinischen "Adventus" ab und heißt "Ankunft". Für die Christen 
ist der Advent die Zeit der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi, dessen 
"Geburtstag" in der Weihnachtsnacht gefeiert wird. Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten eines 
der drei Hauptfeste des Kirchenjahres.
Egal, in welche Gruppe man kommt, überall heißt es psst, psst... Das ist ein Geheimnis… Das 
darfst du noch nicht verraten… Und schon gar nicht den Eltern…
Manches darf verraten werden und darum- beginnen wir in der Krippe: 

Die Krippe bastelt die Weihnachtsgeschichte. Es ist eine Koproduktion und jede Gruppe trägt dazu 
bei. Die gebastelte Weihnachtsgeschichte wird dann im Wintergarten (Eingang Krippe) ausgestellt.
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Zur Zeit arbeiten gerade die )  „Blaue Gruppe“ und die *  „Bienengruppe“ einmal wöchentlich am 
Projekt „Faustlos“

Zur Erklärung:
Der Name des Programms verrät schon einen Teil des Inhalts.
Von dem Heidelberger Psychologie-Professor Manfred Cierpka wurde ein Lehrprogramm 
entwickelt, welches schon kleinsten Kindern Wege aus der Gewalt vermitteln will. Unterstützt wird 
"Faustlos" durch das "Bündnis für Kinder - gegen Gewalt".
Unsere Einrichtung verfügt über zwei dazugehörige Materialien-Ko#er .
Das Projekt mit dem Namen "Faustlos" gibt es seit über fünfzehn Jahren. Es soll Kindern zeigen, 
wie man friedlich und konstruktiv mit Konflikten und Auseinandersetzungen umgehen kann. Der 
Aufbau des Programms und die verschiedenen Lektionen, basieren auf einem amerikanischen 
Vorbild.“Second Step" wird in den USA seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Vermittlung sozialer Basiskompetenzen: Wie teile ich meine Gefühle mit, wie kann ich 
mich in die Gefühle meines Gegenübers hineinversetzen und welche Möglichkeiten zur 
Konfliktlösung gibt es. Dreierlei sollen die Kinder durch "Faustlos" lernen:
• Einfühlungsvermögen. Geübt wird, eigene Gefühle wahrzunehmen und die Empfindungen 

anderer anhand ihrer Mimik oder Körperhaltung zu erkennen. Die Kinder werden ermutigt, 
auf andere zuzugehen und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. In Rollenspielen 
üben sie, sich in andere hineinzuversetzen. Sie erfahren, dass es für eine Situation 
verschiedene Blickwinkel gibt.

• Soziales Verhalten. Die Kinder lernen, Konflikte so zu lösen, dass beide Parteien damit leben 
können. Und sie lernen, sich zu entschuldigen, zu teilen und sich bei Aufgaben 
abzuwechseln.

• Selbstbeherrschung. Ziel ist, dass sich die Kinder auch dann noch selbst beruhigen können, 
wenn sie wütend oder gefrustet sind. Um sich selbst wieder auf den Teppich zu holen, kann 
sich jedes Kind etwas ausdenken: einmal um den Sandkasten laufen, dreimal tief 
durchatmen, die Augen schließen und bis zehn zählen.

Dazu nun einige Passagen aus den Elternbriefen des Projekts:

Liebe Eltern,
In der Einheit „ Empathieförderung“ werden die Kinder sehr viel über Gefühle lernen und wie man 
sie erkennen kann. Außerdem werden sie spielerisch erarbeiten, dass…

- Menschen sich in ihren Gefühlen voneinander unterscheiden können (so kann ein Kind Angst 
davor haben, auf einen Baum zu klettern, während Das einem anderen Kind sehr viel Spaß 
macht);

- sich Gefühle verändern;
- manche Dinge absichtlich und manche unabsichtlich geschehen, und dass es wichtig ist, sich zu 

entschuldigen, wenn man z.B. jemanden aus Versehen geärgert hat.

Zudem werden die Pädagogen*innen mit den Kindern üben,
- die Gefühle anderer vorher zu sagen („wenn ich mir jetzt den Ball schnappe, dann könnte Tina 

traurig sein.“);
- anderen zu sagen, wie man sich fühlt („ich fühle mich traurig, wenn du weg gehst. 

Anführungsstrichen oben);
- anderen zuzuhören.

Sie, als Eltern, können unsere „Faustlos“-Arbeit durch folgende Dinge unterstützen:
1) Spielen Sie „Ich bin…, wenn ich…“ indem Sie sich unterschiedliche Situationen und Gefühle 

ausdenken („ich bin sauer, wenn mir jemand mein Spielzeug wegnimmt, ohne mich vorher zu 
fragen.“)

2) Wenn Sie ein Buch vorlesen, dann sprechen Sie darüber, wie die Person in der Geschichte sich 
fühlen und ob sie selbst und ihr Kind sich schon einmal genauso gefühlt haben. 

3) Wenn Ihr Kind ein Gefühl zeigt, dann helfen Sie ihm, dieses Gefühl zu benennen („Ich sehe, 
dass du die Stirn runzelt ist. Wie fühlst du dich?“)

Wenn Sie auf die Gefühle Ihres Kindes eingehen und über seine Gefühle mit ihm sprechen, dann 
wird es sich ernst genommen fühlen und die Gefühle von anderen besser verstehen.
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In einer weiteren Lektion des Projekts geht es um „Impulskontrolle“. Die Kinder werden dabei 
lernen, wie man Probleme eigenständig lösen kann. Mit Hilfe von zwei Handpuppen, dem „ruhigen 
Schneck“ und dem „wilden Willi“ werden wir den Kindern auf spielerische Art und Weise ein 
Verfahren zur Problemlösung beibringen. Diese Problemlösungsstrategie besteht aus folgenden 
fünf Schritten:

1. Was ist das Problem?
2. Was kann ich tun?
3. Frage dich bei jeder Lösung:

• Ist sie ungefährlich?
• Wie fühlen sich die Beteiligten?
• Ist die fair?
• Wird sie funktionieren?

4. Entscheide dich für eine Lösung und probiere sie aus.
5. funktioniert die Lösung? Wenn nicht, was kann man jetzt tun?

Sie können Ihr Kind durch folgende Dinge zu Hause unterstützen:

• Unterstützen Sie Ihr Kind darin, Probleme selbst zu lösen, indem Sie es bei aktuellen Problemen 
z. B. Fragen: „Was könntest du tun?“ und dann (um möglichst viele Lösungsvorschläge zu 
sammeln): „Das ist eine Idee, was könntest du noch tun?“

• Versuchen Sie, die Lösungsvorschläge Ihres Kindes nicht zu bewerten, sondern unterstützen Sie 
es darin, seine Ideen anhand der folgenden Fragen selbst zu bewerten (es soll sich jeweils 
überlegen, was passieren würde wenn):

• Ist diese Lösung ungefährlich?
• Wie fühlen sich wohl die beteiligten Personen?
• Ist es eine faire Lösung?
• Wird sie funktionieren?
•
• Wenn eine Lösung nicht funktioniert, unterstützen Sie Ihr Kind darin, eine andere 

auszuprobieren. Helfen Sie Ihrem Kind dabei, Lösungen umzusetzen.

In den einzelnen Lektionen der Einheit „Impulskontrolle“ werden wir mit den Kindern zudem üben, 
Anschluss an eine Gruppe spielender Kinder zu finden, Spielgeräte zu teilen, sich abzuwechseln, 
zu verhandeln, aufmerksam zu sein und jemanden höflich zu unterbrechen. Dazu werden wir 
Rollenspiele durchführen.

Ein weiterer wichtiger Themenbereich ist der Umgang mit Ärger und Wut. Die Kinder lernen, wie 
sie besser mit Wut und Ärger umgehen können. Zu diesem Zweck werden wir mit den Kindern 
folgende Schritte üben:
1. Wie fühle ich mich?
2. Hole dreimal tief Luft.
3. Zähle langsam bis fünf.
4. Sage: „Beruhige dich!“ zu dir selber.
5. Sprich mit einem Erwachsenen über das, was dich ärgert.

Wir vermitteln den Kindern, dass es in Ordnung ist, wenn man ärgerlich ist. Nicht in Ordnung ist es 
dagegen, wenn man aufgrund seiner Wut schubst, schlägt oder Schimpfwörter benutzt, weil man 
dadurch andere verletzt oder Probleme mit den Erwachsenen bekommt. Sie können Ihrem Kind 
dabei helfen, mit Wut und Ärger umzugehen, wenn sie Folgendes tun:

• Helfen Sie ihm, seinen Ärger wahrzunehmen.
• Holen Sie tief Luft, zählen Sie langsam bis fünf und sagen Sie: „Beruhige dich“ zusammen mit 

ihrem Kind wenn es ärgerlich oder wütend ist.
• Hören Sie aufmerksam zu, wenn ihr Kind über seine Gefühle spricht.
• Wenn Sie die Beruhigungsschritte selber an, wenn sie sich ärgern und sprechen Sie 

beziehungsweise denken Sie dabei laut (seien Sie ein Vorbild für ihr Kind).
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Auch wir hier in der Kita werden mit den Kindern die Beruhigungsschritte immer wieder üben und 
sie dazu anleiten, sozialkompetent damit umzugehen, wenn sie verletzt oder gehänselt werden, 
wenn ihnen jemand etwas wegnimmt und wenn sie etwas nicht bekommen was sie sich wünschen.
Auf den Fotos sehen Sie zwei der Hauptakteure: Den „ruhigen Schneck“ und den „wilden Willi“  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Auch hier sind die Weihnachtsvorbereitungen in vollem Gange. Die Kinder wurden zunächst einmal 
gefragt, was sie mit Weihnachten verbinden?! Spannende Gedanken entwickelten sich. Auch, das 
Jesus in einer Krippe geboren wurde. Das wurde vertieft. Und wie alle wissen ja: Die schönsten 
Krippen sind die, die mit viel Liebe und Herzblut gestaltet werden. So wie diese von den 
„Kunterbunten“ ,  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Zu guter Letzt…. 
 
Ich wünsche mir zu heiligen Christ,
dass die Sache mit dem Virus nun bald mal zu  Ende ist.
Dass die Liebsten ich wieder umarmen darf,
weil ich sie sooo lange schon nicht mehr traf.
 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ
Schnee, der mal wieder zum Rodeln ist.
Eis, das Blumen an die Fenster malt
und dazu am besten noch die Sonne strahlt.
 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ,
Eltern die es lieben, dass die Nacht um sechs Uhr zu Ende ist.
Dass Zucker die Gesundheit der Zähne erhält
so dass mich niemals je Karies quält.
 
Ich wünsche mir zum heiligen Christ,
so Vieles was dennoch nicht machbar ist.
Und weil ich es darum nicht haben kann
schreib ich das alles dem Weihnachtsmann.
 

Liebe Familien!

Hinter uns allen liegt eine besondere Zeit mit allerlei kleinen und großen Herausforderungen. 
Vieles haben wir gemeinsam gemeistert.
Wir wünschen Ihnen allen nun, unter diesen speziellen Bedingungen, dass Sie und ihre Familien 
das Beste aus dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel machen. Vielleicht entdeckt der/die 
eine oder andere dabei ja auch etwas Neues, was es vorher noch nicht gab und kann Gutes darin 
sehen.
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

Das Kita Team
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