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Liebe Eltern, Familien und Angehörige!

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Sie sich gerne unsere Konzeption ausleihen können. Sie 
ist sogar coronakonform- die Seiten können abgewischt und desinfiziert werden.

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
 

mailto:kita.coretta-king@veks.de


Wer wir sind und wo wir arbeiten:

Kitaleiterin: Stefanie Förster 

Stellvertretende Kitaleiterin: Christine Noack

Elementarbereich untere Abteilung:

💜 = Lila Gruppe: Claudia, Martina

🧡 = Orange Gruppe: Sören, Cassiopeia, Nicole

💙 = Blaue Gruppe: Emiliano, Andrea, Monique (berufsbegleitende Auszubildende)

Elementarbereich obere Abteilung:

🌥 = Wolken Gruppe: Jessica, Martina, Martin (berufsbegleitender Auszubildender)

🌈 = Kunterbunt Gruppe: Babette, Lisa, Mona

🐝 = Bienen Gruppe: Carola, Marion, Yvonne

Krippe:

🐭 🏘 🐹 = Stadtmäuse: Frederike, Nina
🐭 🌾 🐭 = Feldmäuse: Manuela, Monika
🦇 🦇 🦇 = Fledermäuse: Kerstin, Sandra
🐭 🌲 🐭 = Waldmäuse: Jenny, Selina

In manchen Einrichtungen gibt es eine gute Fee… Bei uns gibt es gleich drei!
🧚 🧚 🧚 : Andrea, Anita, Cornelia- genannt Conni

Unser Spitzenkoch 👨🍳 : Oliver

Unser rettender (B-)engel 👨🏭 👼 : Harald  



Ramadan 

Der folgende Text wurde in Zusammenarbeit mit einem Papa aus unserer Kita verfasst 
und gewährt uns Einblicke in die Zeit und die Hintergründe des Ramadan.
Das hier Geschriebene stammt noch aus Vor-Corona-Zeiten. In diesem Jahr soll es keine 
großen Feiern oder Veranstaltungen am Ende des Ramadan geben.

Das Fasten im Monat Ramadan zählt zu den „Fünf Säulen des Islam“ und ist damit eine 
der Hauptpflichten von Muslimas und Muslimen. 
Dem Koran nach erhielt der Prophet Mohammed im Ramadan seine ersten Offenbarungen 
(Sure 2 Vers 185). Schon in vor-islamischer Zeit war dieser Monat als Fastenzeit bekannt 
(Sure 2 Vers 183). 
Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Kalender. Da dieser sich nach dem 28-
tägigen Mondzyklus richtet, verschiebt sich der Ramadan jährlich um einige Tage nach 
vorne. In diesem Jahr geht der Ramadan vom 13.April bis zum 12. Mai. 

Während der Fastenzeit verzichten Muslime von Beginn der Morgendämmerung bis zum 
Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Die Fastenvorschrift gilt für jeden erwachsenen 
und gesunden Gläubigen. Kinder werden langsam an das Fasten herangeführt, indem sie 
beispielsweise nur einige Stunden am Tag auf Essen verzichten. Kranke und ältere 
Menschen sowie Schwangere oder stillende Frauen sind von der Fastenpflicht befreit. 
Das Fasten ist in erster Linie eine Form des Gottesdienstes, d.h. jede/jeder Gläubige 
fastet um Gottes Willen und hofft auf die spätere Aufnahme in das Paradies. 
Viele Muslime nutzen den Ramadan bewusst als eine Auszeit für Körper und Seele, in der 
sie zur Ruhe kommen. Sie denken viel über Gott und ihr eigenes Sein nach und versuchen 
ein vorbildhaftes Leben zu führen, indem sie beispielsweise den Koran einmal durchlesen, 
intensiv beten oder besonders auf einen freundlichen Umgang mit ihren Mitmenschen 
achten. Fasten bedeutet Konzentration auf das Wesentliche und Verzicht auf das 
Überflüssige – damit ist nicht nur ein bewusster und dankbarer Umgang mit 
Lebensmitteln gemeint, sondern auch die Distanzierung von Luxus und Konsum. Oft 
nehmen die Gläubigen am Ende der Fastenzeit eine körperliche Kräftigung und Reinigung 
der Seele war.
Fasten hat neben der Vertiefung der eigenen Beziehung zu Gott und dem Glauben noch 
einen wichtigen gesellschaftlichen Aspekt. Die meisten Muslime sagen, dass sie durch 
das Fasten besser nachvollziehen können, wie es Armen und hungernden Menschen geht. 
Der am eigenen Körper empfundene Mangel mahnt sie, anderen zu helfen, indem sie 
beispielsweise regelmäßig Hilfsorganisationen unterstützen oder Menschen mit wenig 
Geld zum Essen einladen. 
Auch für Muslime, die im Alltag die Ge-und Verbote des Islams nicht so streng einhalten 
ist der Ramadan ein besonderer Monat. Ähnlich wie bei einigen Christen, von denen 
manche nur an Weihnachten in die Kirche gehen. 
Oft bemühen sich diese Muslime aus Respekt gegenüber Gott, seinem Propheten und den 
anderen Gläubigen während des Ramadans beispielsweise auf Alkohol zu verzichten, 
regelmäßig zu beten oder zu spenden. 
Das Fasten im Ramadan ist eine der am häufigsten eingehaltenen religiösen Vorschriften 
im Islam, obwohl es sehr anstrengend sein kann und viel Disziplin erfordert. Gerade im 
Sommer ist es aufgrund von Hitze und Tageslänge sehr beschwerlich. So manch einer 
würde darauf lieber verzichten und fastet nur, weil es die Familie, Freunde oder 
Arbeitskollegen selbstverständlich erwarten .
In Ländern, in denen Muslime die Mehrheit stellen, kann man sich dem Ramadan 
praktisch nicht entziehen, es herrscht sozusagen Ausnahmezustand in diesen Tagen. 
Tagsüber geht in den Schulen und in den Büros alles deutlich langsamer, wer kann, 
überbrückt die Tageszeit mit viel Schlaf. Vor der Corona-Pandemie fanden in den 
Nächten Feiern und Konzerte statt, in den Straßen herrschte Volksfestcharakter, spezielle 
TV Programme unterhalten Kinder und Erwachsene – das Gegenteil von Ruhe und 
Besinnung.



Ein Großteil der Aktivitäten im Ramadan spielt sich innerhalb der Familien ab.
In den letzten Jahren sind in den größeren Städten jedoch auch öffentliche 
Veranstaltungen, wie beispielsweise „die Nächte des Ramadan“ in Berlin durchgeführt 
worden, und islamische Verbände laden ihre Nachbarn zum abendlichen Gebet und 
Fastenbrechen in die Moschee ein. Viele Gemeinden bieten täglich Essen und Trinken an 
und wenden sich vor allem an arme Menschen und Familien, die Probleme haben ihre 
Mahlzeiten zu bezahlen. Hier lässt sich dann spüren, wie sehr das Fasten im Ramadan ein 
Gemeinschaftserlebnis von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft ist. 

Der Ramadan endet mit einem dreitägigen Fest, dass auf Arabisch „Id al-Fitr“ und 
„Ramazan Bayrami“ oder auch „Seker Bayrami (Zuckerfest) auf Türkisch heißt. Das „Id“ ist 
eines der höchsten Feste des Islam. In den zurückliegenden Jahren (ohne Corona) 
besuchte man Freunde und Verwandte, feierte und aß zusammen. Man gratulierte sich 
und drückte den Wunsch aus, dass Gott das Fasten der anderen annehmen möge.

Wir wünschen unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch unter diesen 
besonderen Pandemie-Bedingungen eine gute Zeit im Ramadan.  



Hurra, unser Spielplatz hat ein neues Update bekommen 

Nach nur wenigen Wochen und einem nahezu reibungslosen Ablauf freuen wir uns über 
die Rundumverschönerung unseres Außengeländes. 



❗ Liebe Eltern und Familien❗
 
Aus aktuellem Anlass widmen wir uns hier dem Thema Mediennutzung. Wir, die 
Mitarbeitenden der Kita,  sind in großer Sorge was die emotionale Gesundheit einiger 
Kinder anbelangt!
Lesen Sie das Folgende bitte aufmerksam und bis zum Ende durch.
Zusätzlich werden wir auf einzelne Eltern zukommen und zu persönlichen Gesprächen 
einladen. Gerne können Sie auch auf uns zukommen.
 

Thema Mediennutzung

Das Thema Mediennutzung im häuslichen Bereich wirft Fragen auf.

 
Kolleg*innen mehrerer Gruppen des Elementarbereichs beobachteten, dass Kinder von 
Computerspielen, Musik mit gewaltverherrlichenden, sexualisierten Inhalten und von 
Horrorfilmen berichteten, diese nachspielten oder nachsangen.
Es handelte sich dabei um Filme und Computerspiele, die laut FSK ab 12, 16 und teilweise 
auch erst ab 18 Jahren freigegeben sind.

Einige  Beispiel:

- Ein Kind sitzt am Tisch und beginnt zu singen: „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei, drei, 
vier- er steht vor deiner Tür........" aus „Freddys Nightmare“.
Wir haben gegoogelt und sparen es uns an dieser Stelle den weiteren, fragwürdigen  Text 
zu zitieren!
- Im Rollenspiel übernimmt ein Kind die Rolle des „Jason mit der Kettensäge“ aus Freitag 
der 13.
Beide Filme sind freigegeben ab 18 Jahren (FSK)!
- Ein Kind berichtete, dass es immer „Chucky, die Mörderpuppe“ schaut. Laut FSK 
freigegeben ab 16 Jahren. Auch dieser Film gehört dem Genre „Horrorfilm“ an.
Auf Nachfrage erzählten die Kinder, dass sie die Filme gesehen haben und beschrieben 
detailliert Einzelheiten.

- Gespielt auf der PlayStation wurden Spiele wie GTA (ab 18 Jahren) und Fortnite (ab 12 
Jahren).

- Einige Kinder verfügen bereits über einen TikTok Account oder teilen sich einen 
Account mit älteren Geschwistern

- Zum Repertoire einiger Kinder gehören, wie oben erwähnt, Rap-Songs mit 
gewaltverherrlichenden, sexualisierten und frauenfeindlichen Texten.

- Einige Kinder spielen in der Kita  ausschließlich Kampf-und Schießspiele.

 
Was bedeutet  dieser Medienkonsum für das einzelne Kind bzw. das  Leben in der 
Kita?

Die Inhalte solcher Medien stellen eine klare emotionale Überforderung für die Kinder 
dar. 
Bedenken Sie, alles was ein Mensch einmal gesehen hat,  speichert dieser im Gehirn ab 
und es taucht gewollt und ungewollt wieder auf.  
Oft entwickeln Kinder dadurch Angststörungen.  
Hinzu kommt, dass andere Kinder durch die spielerische Verarbeitung von Inhalten der 



Kinder, die nicht altersangemessene Filme konsumieren, ebenfalls mit dieser Thematik 
konfrontiert. Sie werden aufgefordert Dinge zu sagen oder zu tun, die sie ängstigen und 
verunsichern oder erleben in der Beobachtung Spielgeschehen, welches verstörend auf sie 
wirkt.

Die Kolleg*innen greifen diese Themen immer wieder auf, besprechen mit den Kindern 
gemeinsam, dass  Filme eben auch ausgedachte Geschichten sind. Mit dem Unterschied, 
dass dies  Geschichten für Erwachsene sind.  
Gemeinsam finden sie Beispiele aus Kindergeschichten, die so ebenfalls nicht in der 
Wirklichkeit existieren, wie z.B. die (manchmal ebenfalls gruseligen) Inhalte vieler 
Märchen, fliegende Superhelden, sprechende Elefanten oder Schneemänner u.v.m.
Die Kolleg*innen vermitteln den Kindern ein Bewusstsein für sinnvolle Mediennutzung 
und geben Hinweise worauf die Kinder selber schon achten können. 
Da Kinder diesbezüglich nicht alleinverantwortlich handeln können gehen wir mit den 
Familien in Einzelgespräche.

Warum ist das Thema Mediennutzung so brisant?

In der BLIKK-Studie (BLIKK= Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz, 
Kommunikation), erstellt im Auftrag der Bundesregierung und des Berufsverbands der 
Kinder- und Jugendärzte (BVKJ),ist zum Thema Mediennutzung Folgendes zu lesen.::
„Wenn der Medienkonsum bei Kindern – oder auch bei den Eltern – auffallend hoch ist, 
geht dies immer wieder mit Problemen bei den Kindern einher. Dazu zählen insbesondere 
Sprachentwicklungs- und Konzentrationsstörungen, aber auch schon Fütter- und 
Einschlafprobleme bei Babys.
Zu den wesentlichen Erkenntnissen der Studie zählen: Bereits rund 70 Prozent der Kinder 
im Kindergartenalter haben regelmäßigen Zugang zum Smartphone und weiteren Medien 
eines Elternteils und nutzen diese Geräte im Schnitt mehr als eine halbe Stunde täglich. 
Infolgedessen finden sich bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr, die Medien besonders 
intensiv nutzen, vermehrt Sprachentwicklungsstörungen sowie Hyperaktivität. Wird im 
weiteren Verlauf der konstruktive, aber auch kritische Umgang mit digitalen Medien nicht 
erlernt, besteht ein erhöhtes Risiko für eine so genannte Internet- oder Onlinesucht. Die 
Kinder können dann den Umgang mit den digitalen Medien nicht mehr kontrollieren.
 
Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, betont: „Digitale Medien können per se 
sinnvoll sein. Wenn sie entsprechend genutzt werden, sollten sie eine Bereicherung 
darstellen, Spaß machen und beim Lernen hilfreich sein. Eltern sind mit ihrer 
Mediennutzung Vorbild für ihre Kinder.“
Empfehlungen der BZgA für den Medienkonsum in Familien:

- Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind verbindlich Zeiten für die Nutzung digitaler Medien.
- Interessieren Sie sich für die digitalen Aktivitäten Ihrer Kinder – lassen Sie sich davon 

berichten, nehmen Sie Anteil oder spielen Sie gegebenenfalls mit.
- Seien Sie authentisch und halten Sie sich auch selbst an vereinbarte Zeiten.
- Planen Sie gemeinsame Aktivitäten: Das können Gesellschaftsspiele, sportliche 

Aktivitäten, Ausflüge oder Spaziergänge sein. Was immer der Familie zusammen Spaß 
macht: Bei diesen Aktivitäten sollten digitale Medien für alle tabu sein.

- Auch beim gemeinsamen Essen und während einer Unterhaltung sollten digitale Medien 
Pause haben. Schenken Sie Ihrem Kind Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist ein 
wertvolles Geschenk für Ihr Kind.

 
Manche Kinder verfügen über eigene Fernseher, Tablets oder Smartphones. Um bei 
diesen Kindern das Bewusstsein zu schärfen, haben die Kolleg*innen den Kindern die 
Bedeutung  der FSK  (freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) erklärt. 



 
Es gibt deutlich bessere Regularien, die unabhängig von der Medienindustrie, also ohne 
wirtschaftliche Interessen bewerten wie z.B. „fbw-filmbewertung.de“.
 
Wir besprechen die FSK dennoch, da sie das Einzige, für Kinder sichtbare Symbol  ist.
Die Kinder wissen:
• Weiße Markierungen mit einer 0 sind für Kitakinder
• Gelbe Markierungen mit einer 6, sind  für Grundschulkinder
• Grüne Markierungen mit einer 12 sind für große Schulkinder
• Blaue Markierungen mit einer 16 sind für junge Erwachsene
• Rote Markierungen mit einer 18 sind nur Erwachsene!
 
Rechtsgrundlage der FSK ist der Paragraph 14 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 des 
Jugendschutzgesetzes.
 

Wir sind mit den Kindern im Gespräch und freuen uns über die ehrlichen Aussagen

⁃ Ein Junge berichtete, dass er die ersten beiden Teile von Harry Potter sehen durfte- 
auch wenn die erst ab 6 sind.... Er sagte: „Mama hat es erlaubt, weil wir es zusammen 
geschaut haben und ich ja bald 6 Jahre alt bin.“

⁃ Wir hatten auch einen Fall, da sagte das Kind: „Ich hab‘ Mama gesagt, dass ich noch 
nicht „Fortnine“ spielen darf und ich hab` dann damit einfach aufgehört.“

 
Liebe Eltern, seien Sie sich Ihrer Vorbildfunktion und der Regulierungsverantwortung 
bewusst!  
Nehmen Sie Ihren Erziehungsauftrag und die Verantwortung für die Entwicklung und das 
Seelenheil Ihrer Kinder und der Kindergemeinschaft wahr!   
Stellen Sie Regeln auf und kontrollieren Sie, was Ihr Kind an Medien konsumiert. Bitte 
beachten Sie dabei auch den Zugang Ihres Kindes zu nicht altersgemäßen Inhalten über 
ältere Geschwister. Erstellen Sie ggf. altersgerechte Profile, z.B. bei Netflix, Amazon Prime 
oder Disney + möglich.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und vertrauen auf Ihre Unterstützung!  
Und abschließend noch der Hinweis : Fühlen Sie sich ertappt – keine 
Schweigeverpflichtungen oder Vorwürfe an Ihr Kind – damit belasten Sie es zusätzlich!  



Aus dem Schulleben unseres Studierenden Martin 

Die Studierenden absolvieren pro Semester eine Blockwoche. 

Diese findet von Montag bis Samstag statt. 

Bei Martin startete sie am 15.03.2021 und fand mit den Dozenten und dem Rest des Kurses 
online statt. 

Aber längst nicht nur! 

Martins Gruppe absolvierte den praktischen Teil auf dem Abenteuerspielplatz (ASP) in Berlin Mitte.


https://www.stiftung-spi.de/projekte/asp/


Martin: „Wir haben uns mit den Kindern gemeinsam überlegt, dass die Kinder (Alter zw. 6 und 14 
Jahren) selbst filmen, was sie so alles auf dem Abenteuerspielplatz machen können. Dabei haben 
die Kinder eine Seite der praktischen Mediennutzung kennengelernt. Neben der Handhabe einer 
Video Camera haben sie auch gelernt mit Effekten zu arbeiten (SlowMotion, Zeitraffer, Musik 
hinterlegen etc.)! Coronabedingt konnten immer nur 3 Kinder kontinuierlich dabei sein. Trotzdem 
ist etwas Bemerkenswertes dabei entstanden. Die Kinder fanden den kreativen und konstruktiven 
Umgang mit der Kamera sehr viel interessanter und spannender, als das passive Konsumieren vor 
dem Fernseher oder Computer und so gab es dann beim Vortrag am 20.03.2021 auch nur 
positives Feedback. 


https://youtu.be/MJkdP73q4bs


Hier einige Zitate zu diesem Thema aus der Quelle von „Peter Holzwarth (2011) Kreative 
Medienarbeit mit Fotografie, Video und Audio, Kopra, München“:


Im Rahmen aktiver Medienarbeit können sich junge Medienproduzent*innen verschiedene 
Kompetenzen aneignen. Medienkompetenz bezogen auf Produktion, Funktionsweise, Wirkung, 
Ästhetik und Distribution von Medien, Sachkompetenz in Bezug auf das medial bearbeitete 
Thema, soziale Kompetenz bei der Teamarbeit an einem Produkt und Sprachkompetenz im 
kommunikativen Umgang in der Gruppe und mit dritten Personen. Auch Persönlichkeitsbildung 
und die Stärkung des Selbstwertgefühls können eine Rolle spielen. 


Und so benennt Peter Holzwarth Potenziale von Fotografie, Video und Audio


- Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte

- Durch Bilder, Töne und Musik wird die emotionale Ebene angesprochen

- Der produktive Umgang mit Medien kann niederschwellig gestaltet und motivierend sein. Er 

macht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Regel Spaß.

- Wirklichkeit über die Produktion von Bildern oder Tönen anzueignen ist eine aktive und kreative 

Form der Auseinandersetzung

- Fotografie und Video bieten die Möglichkeit, sich selbst und die eigene Lebenswelt von außen 

aus der Perspektive des Fremden zu sehen

- Medien erlauben spielerische und selbstreflexive Formen des identitätsbezogenen 

Probehandelns....

- Wenn Sprachbarrieren vorhanden sind, kann man sich über Bilder und Töne leichter mitteilen, 

als über Sprache (vgl. Borgnini/ Crivelli 2003). Oft sind visuelle Symbole universell verständlich

- Die Mehrdeutigkeit von Bildern ermöglicht auch spielerische Formen der Deutung und 

Bedeutungsproduktion.

- Durch Medienarbeit manifestieren sich Lernprozesse in Form von Produkten, die Kinder und 

Jugendliche mit nach Hause nehmen und anderen zeigen können.

- Über die Präsentation von fertigen Medienprodukten können die Macher Anerkennung und 

positives Feedback erfahren…

- Medienarbeit ermöglicht vielversprechende Lernprozesse für kulturell – heterogene 

Zielgruppen. Sie bietet ein großes Potenzial an spielerischen Form für Spracherwerb und 
Sprachentwicklung.


https://www.stiftung-spi.de/projekte/asp/
https://youtu.be/MJkdP73q4bs


Bei dem Projekt ging es aber nicht allein um das Thema „Medien“, sondern auch und vor allem 
um das Thema „Partizipation“.

Martin gewährt uns im folgenden Einblicke in seine Ausarbeitungen:  



 



Unsere Konzeption in der Praxis

Passend zu unserem „neuen“ Garten stellen diesmal Kolleg*innen die Umsetzung des 
Themas Außenaktivitäten in ihrer Gruppen vor. 
Heute, noch in zurückliegender Konstellation, schreiben Kerstin und Manuela über das 
Thema:

Zunächst einmal gehören für uns alle Aktivitäten außerhalb des Hauses zu den 
Außenaktivitäten. Die Kinder haben jeden Tag und bei jedem Wetter die Möglichkeit den 
Garten unserer Kita zu nutzen.
In unserem Außengelände haben die Kinder die Möglichkeit gruppenübergreifend mit 
allen Kindern der Krippe zu spielen und Freundschaften zu schließen. 

Außenaktivitäten bedeuten für uns- verbunden mit Bewegung an frischer Luft- die Welt 
kennenzulernen. Die Kinder entdecken mit viel Spaß und Freude die Natur.
Es werden Stöcker, Blätter, Steine u.v.m. gesammelt. Die Kinder können sich ausprobieren 
und „auspowern“. Sie rennen die kleinen Berge im benachbarten Park rauf und runter, 
oder, noch besser, sie lassen sich einfach rollen. Auf Spaziergängen werden Tiere 
beobachtet, Geräusche wahrgenommen, Temperaturen gespürt.

So erleben wir die 4 Jahreszeiten 

Im Frühling: 
- Wir entdecken erste Knospen, Blümchen erwachen und beginnen zu blühen. Man hört 

viele Vögel zwitschern. Die Temperaturen steigen, wir müssen nicht mehr so dicke 
Kleidung tragen.

Im Sommer
- Die Kinder erleben, dass die Bäume und Sträucher nun ganz viele, grüne Blätter haben. 

Draußen ist es warm. Man kann ohne Jacke raus... Es wird früh hell und spät dunkel. 
Man kann mit Wasser planschen...

Im Herbst 
- Wir können beobachten, dass sich die Blätter verfärben und schließlich von den Bäumen 

fallen.
- Wir sammeln Blätter, Kastanien und Eicheln

Im Winter 
- Es wird kalt, früh dunkel und spät erst hell. Die Bäume und Sträucher sind kahl,  

Pfützen gefrieren, manchmal schneit es. Es ist toll im Schnee zu spielen, Schneebälle zu 
formen, Abdrücke von Händen, Schuhen oder auch vom ganzen Körper. Das sind dann 
„Schneeengel“.

Manchmal spazieren wir in die nahegelegenen Gärten. In einem der Gärten kann man 
Gänse beobachten, in einem anderen gibt es Bienenstöcke. Viele Leute gestalten ihre 
Gärten liebevoll, so dass es für uns einiges zu entdecken gibt. Ein weiteres beliebtes Ziel 
ist der große Spielplatz.

Auf dem Weg zum Park haben wir beobachtet, dass aus dem U-Bahn Schacht Wind 
pustet. Einige Kinder haben Blätter auf den Schacht gelegt. Als unten die U-Bahn 
vorbeifuhr, wirbelten alle Blätter durch die Luft. 

Bei Ausflügen ist uns besonders wichtig, dass wir den Kindern einige Regeln erläutern um 
sicher unterwegs zu sein.
Z.B.: An Straßen bleiben alle angefasst. Keiner rennt vor oder bleibt zurück. In sicherem 
Gelände gilt die Regel: Alle Kinder bleiben an bestimmten, benannten Punkten stehen. Wir 



sagen dann: „Bis zur nächsten Laterne, Baum, Mauer.... bis dann alle wieder beisammen 
sind. 

So ganz nebenbei und doch bewusst werden die Sprachbildung, das Sozialverhalten und 
die Kommunikation gefördert.
Wir sprechen mit den Kindern über alles, was sie draußen sehen und erleben – über die 
Natur, den Postboten, das Müllauto, die Gartenarbeiter... Warum sitzt jemand im 
Rollstuhl? Warum hat der Radfahrer da gerade mit dem Autofahrer geschimpft? Was 
passiert auf der Baustelle? Wie geht man mit Hunden um, die man nicht kennt?

Lebenspraktische Erfahrungen sammeln wir auch, wenn wir (findet z.Zt. aufgrund der 
Pandemiemaßnahmen nicht statt) gemeinsam in den „Gropius Passagen“ z.B. Blumen 
einkaufen, die wir dann gemeinsam in unseren Garten pflanzen. Zu den beliebtesten 
Außenaktivitäten gehört übrigens: Gemeinsames Eisessen!  



Es ist normal, dass wir verschieden sind

Die „Kunterbunt-Gruppe“ 🌈 🌈 🌈  hat sich dem Thema „Diversität“ gewindet.

Diversität bedeutet Vielfalt und Vielfältigkeit. 
 
Diversität umfasst die Vielfalt aller Menschen, denn jeder Mensch ist in sich vielfältig. 
 
Allein durch unser(e) 
 
- Alter 
- Geschlecht 
- ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit 
- Religion 
 
und Beeinträchtigungen unterscheiden wir uns.  Jeder Mensch hat das Recht einzigartig 
zu sein. 
 
Die Gruppe Kunterbunt möchte diese wichtigen Erkenntnisse nicht nur mit den Kindern 
besprechen, wir wollen, dass die Kinder Vielfalt als selbstverständlich erleben. 
Jedes Kind ist einzigartig und wird in seiner Identität gestärkt. Die Kinder bekommen die  
Chance sich in den Räumen unserer Gruppe wieder zu finden. 
Unterschiede werden nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung wahrgenommen. So 
können Fragen seitens der Kinder jederzeit offen angesprochen werden. 
 
- Warum essen einige keine tierischen Produkte? 
- Warum trägst du eine Brille oder Hörgeräte? 
- Warum isst du kein Schweinefleisch oder keine Nüsse? 
- Warum ist deine Haut / sind deine Haare dunkler/heller als meine? 
 
Das sind alles Fragen, die für Kinder wichtig sind. Sie werden Vorurteilen gegenüber 
sensibilisiert und dazu motiviert aktiv gegen Diskriminierung vorzugehen. 
 
Unterstützen wollen wir unsere Arbeit auch durch den täglichen Umgang mit vielfältigen 
Spielzeugen wie z.B. Barbies, die im Rollstuhl sitzen, Babypuppen mit unterschiedlichen 
Hautfarben oder Bücher, die Geschichten über Kinder mit Beeinträchtigungen erzählen. 
 
Wenn wir es schaffen allen Kindern Respekt und Wertschätzung entgegen zu bringen, 
werden starke und selbstbewusste Kinder ihre Zukunft selbstständig und gerecht 
gestalten.  





Kindermund:

Kind: „Könnt ihr bitte aufhören zu reden?!… Sonst gehen meine 
Nerven kaputt…„

L. sagt: „S. wäscht sich die Hände mit Corona-Seife.“ Die Erzieherin 
möchte die Seife sehen und er zeigt ihr das Desinfektionsmittel....

J. fragt, wie ist die Welt entstanden. Im Morgenkreis haben wir in 
der Kinderbibel die Geschichten gelesen, wie Gott die Erde 
geschaffen hat. Bei der Entstehung der Länder, (mit Blick auf 

unseren Globus), meinte N.: „Ich weiß schon wo Deutschland ist und türkisch Land“.
Der Morgenkreis endete mit der Geschichte von Kain und Abel. Nachdem Kain Abel 
getötet hat, meinte J: „Steckt Gott ihn jetzt ins Gefängnis?“

So manch ein Kind bringt auch mal ein Gedicht mit in die Kita:
 J. hat uns gestern ein Frühlingsgedicht aufgesagt... von ihrer Schwester:
„Im Frühling summt der Wind,
das weiß doch jedes Kind.
Das Gras ist grün, die Blumen bunt. 
Und wenn da noch das Bienchen brummt,
dann wird die Welt ganz kunterbunt.“

L. sagt: „Die Tiere brauchen für ihr Haus nichts bezahlen die bauen es sich selber. Wir 
müssen für unser Haus bezahlen...“ 

"Ich habe mich nicht so fühlgewohlt"

"Hast du noch ein Spitzel?" (Anspitzer)

"Ich freue mich schon, zu Hause kann ich eine Zuckertraube essen" (Traubenzucker)

"Meine Mama heißt Florian"

Erzieherin fragt welches Thema haben wir? S. antwortet: „Sekten“
( Das eigentliche Thema sind INsekten )  



Diversität aus dem Kochtopf

Der Küchenchef 👨🍳  empfiehlt: 

Was ist das Lieblingsgericht so viele Kinder? Richtig! Nudeln mit Tomatensoße! Hier ein 
besonders leckeres Rezept:

Zutaten:

200 g Tomatenmark
Eine große Zwiebel
Ein bis zwei Knoblauchzehen
Eine Karotte
Ein Stück Knollensellerie
Lorbeer Salz Pfeffer Zucker
Olivenöl
Gemüsebrühe oder Wasser

Zubereitung:

• Zwiebeln und Knoblauch pellen und in kleine Würfel schneiden
• Karotte und Sellerie schälen und würfeln
• Olivenöl im Topf erwärmen
• Zwiebel und Knoblauch im Topf anschwitzen
• Gemüse hinzugeben und kurz anschwitzen
• Das Tomatenmark in den Topf geben und erwärmen
• Die Gemüsebrühe auffüllen
• Lorbeer hinzugeben und circa 20 Minuten köcheln lassen
• Zum Ende der Kochzeit das Lorbeerblatt entfernen und die Sauce pürieren
• Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker.
• Einen frischen Touch können frische Kräuter wie, zum Beispiel Thymian, Rosmarin oder 

Basilikum geben.
Kleiner Geheimtipp:
Die Rinde vom frischen Parmesan lässt sich wunderbar mit kochen und gibt der Sauce 
einen schönen Geschmack.
Aber aufgepasst! Die Rinde klebt gern am Topf Boden fest.


