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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

& = 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 0 : Oliver



Herzlich willkommen im Kitajahr 2021/ 2022 
Wir freuen uns alle neuen Kinder und deren Familien bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist 
nicht nur für die Familien, die von außen zu uns kommen, neu und aufregend, sondern 
auch für die Krippenkinder, die gerade in den Elementarbereich wechseln. 
Allen wünschen wir ein gutes Ankommen und eine schöne und bereichernde Zeit in 
unserer Einrichtung. 
Unser „Corettaletter“ entstand im Lockdown um weiterhin allen Familien Einblicke in 
unsere Arbeit gewährleisten zu können. Er erscheint, in Abständen und wir sind bemüht 
regelmäßige Abstände, zuletzt einmal im Monat, einzuhalten. 
Zum Thema Eingewöhnung und Umgewöhnung hier noch mal ein Auszug aus unserer 
Konzeption:

Eingewöhnung

Der erste und bedeutendste Übergang ist der vom Elternhaus in die Krippe. 
„Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während der Anwesenheit einer 
Bezugsperson eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und Kind aufzubauen.“ 
Wer hierzu mehr erfahren möchte: Berliner Eingewöhnungsmodell von Katja Braukhane 
und Janina Knobeloch nach Ifans (Institut für Sozialisationsforschung / Frühe Kindheit 
e.V.) Laewen, Andres und Hedevari. 
Dieses Modell stützt sich auf die Bindungstheorie von John Bowlby, in der es um die Bin- 
dung eines Kindes an seine Mutter (J. Bolwby) und um die unterschiedlichen 
Bindungsqualitäten geht. In unserer Einrichtung verfahren wir nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell und gehen davon aus, dass die Eingewöhnung ca. 2 bis 4 Wochen 
dauert. Dabei darf jedoch nie außer Acht gelassen werden, dass jedes Kind ein 
Individuum ist und das Tempo seiner Eingewöhnung selbst bestimmt. Es hängt von den 
Erlebnissen des Kindes und von bisher erlebten Bindungen und Beziehungen ab, wie 
schnell ein Kind sich von seiner bisherigen Bezugsperson lösen kann.
Die Eingewöhnung wird zeitlich gestaffelt. Die ersten Tage wird das Kind von einer ihm 
vertrauten Bezugsperson begleitet. Unserer Erfahrung nach kann das Kind ab dem 4.Tag, 
eine kurze Zeit (ca. 10 Minuten) ohne Bezugsperson bleiben, dann täglich immer etwas 
länger. Angestrebt wird eine Beziehung zwischen dem Kind und der Fachkraft, die 
bindungsähnliche Eigenschaften besitzt und dem Kind Vertrauen und Sicherheit gibt. Wir 
wissen, dass die Eingewöhnung für viele Eltern eine große Herausforderung ist, in der sie 
lernen, das Wichtigste in ihrem Leben jemandem anderes anzuvertrauen.
Auch Eltern brauchen dann Zuspruch. Während der Eingewöhnung haben Kinder und 
Eltern Zeit und Möglichkeit die Kita, die Menschen in der Kita und ihre genaueren Abläufe 
kennenzulernen und sich mit den Fachkräften weiter über das Kind auszutauschen. Die 
Pädagoginnen erfahren, was den Kindern gut tut, wie z.B. bestimmte Rituale, Kuscheltier, 
Schmusetuch, Nuckel. Beginnt das Kind in der Kita Mittagsschlaf zu machen, ist es gut, 
wenn die Bezugspersonen in der Anfangszeit beim Aufwachen bereits anwesend sind. 
In unserer Kita bringen die Eltern / Sorgeberechtigten Bettwäsche von zu Hause mit. Das 
gibt den Kindern Geborgenheit und Vertrauen. Sie erkennen optisch welches ihr Bettchen 
ist und nehmen den besonderen Geruch ihres zu Hauses wahr.
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind nach der Verabschiedung 
der Eltern / Sorgeberechtigten von der Fachkraft trösten lässt und den Alltag mit Spaß 
und Freude genießen kann. Geschieht dies nicht, so wird die Eingewöhnung verlängert.
Kinder, die ohne Krippenerfahrung den Elementarbereich besuchen, werden nach dem 
gleichen Verfahren eingewöhnt wie Krippenkinder. Auch hier werden die Eltern / Sorge- 
berechtigten darum gebeten ihrem Kind für die Zeit der Eingewöhnung etwas Vertrautes 
mitzugeben. Das kann ein T-shirt, ein Kuscheltier, ein Tuch oder auch eine Uhr sein. 
Manchen Kindern hilft es, wenn sie sehen können wieviel Zeit bis zum Abholen verbleibt. 
Es gibt verschiedene Zeitmesser in den Gruppen- Wanduhren, Sanduhren und auch 



optische Time Timer. Einige Kinder bevorzugen aber die ihnen vertraute Uhr einer 
Bezugsperson.

Übergang von der Krippe in den Elementarbereich

Auch der Übergang von der Krippe in den Elementarbereich soll für Kinder und Eltern 
möglichst sanft und stressfrei verlaufen. In der Zeit um den Jahreswechsel herum 
entscheidet sich, welches Kind in welche Gruppe wechseln wird. In nicht-pandemischen 
Jahren finden im Frühjahr Elternabende für alle neuen, von außen kommenden und für 
alle intern wechselnden Eltern / Sorgeberechtigten, statt. Auf diesen Elternabenden haben 
die Eltern die Möglichkeit die Räumlichkeiten kennenzulernen, allgemeine Fragen zu 
stellen und auch Ängste und Sorgen zu formulieren. Für detaillierte Fragen gibt es stets 
die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. 
Ca.4 Wochen vor der Sommerschließzeit bringen die Pädagog*Innen aus der Krippe die 
zukünftigen Elementarkinder zu Kennenlernbesuchen in ihre neuen Gruppen. Die 
Pädagogin / der Pädagoge verbleibt anfangs gemeinsam mit den Kindern in der neuen 
Gruppe. In diesen Zeiten lernen die Kinder einander kennen, ihre neuen Erzieher*Innen, 
die Räume und erleben die Abläufe in ihren neuen Gruppen. Ziel ist es, den Kindern soviel 
Vertrauen zu schenken, dass sie es häufig schon vor der Schließzeit schaffen drei bis vier 
Tage in ihren neuen Gruppen zu erleben. 

Schließlich steht noch der

Übergang vom Elementarbereich der Kita in die Schule

bevor. 
Die Pädagog*innen in unserer Einrichtung wollen für die Anforderungen der Schule sensi- 
bilisieren, die auf die Kinder und Familien zukommen. Wir vermitteln, dass die Vorberei- 
tung nicht erst in dem Jahr vor der Schule beginnt, sondern fortlaufend während der ge- 
samten Kitazeit. Wir wollen die Kinder mit Vorfreude auf diese spannende Zeit blicken 
lassen.
Durch eine Kooperation mit „ALBA BERLIN“ haben wir, wenn Corona es zulässt, einmal 
wöchentlich die Möglichkeit mit den „Großen“, einem ALBA- Trainer und einer Erzieher*in 
in der Turnhalle der oben erwähnten Schule, gemeinsam mit Erstklässlern an einer 
Sportstunde teilzunehmen.

Was geben wir den Kindern mit, was brauchen sie für einen gut gelingenden Start? 

In Anlehnung an das Berliner Bildungsprogramm formulieren wir folgende Ziele. Die 
Kinder brauchen:
• Selbstvertrauen in die eigenen Stärken.
In der Kitazeit wird das Kind viele positive Erfolgserlebnisse, z.B. durch eigene 
Intentionen und durch Beteiligung an Aktivitäten und Projekten erfahren. Mit 
zunehmendem Alter wird es selbstständiger und übt, mit neuen Situationen alleine 
umzugehen.
• Sozialverhalten
In der Kita erfährt das Kind was es bedeutet Teil einer Gruppe zu sein, Regeln 
auszuhandeln, diese einzuhalten, einander zuzuhören und fair miteinander umzugehen.
• Durchhaltevermögen
Das Kind lernt und erlebt, dass es sich lohnt, einer Frage auf den Grund zu gehen, über 
einen gewissen Zeitraum bei einer Sache zu bleiben und nicht vorschnell aufzugeben.
• Sachwissen
Das Kind erweitert täglich sein Wissen über die Welt in der es lebt. Es lernt, dieses Wissen 
in vielfältiger Weise auszuprobieren, anzuwenden und auszudrücken.



• Sprache
Das Kind entwickelt seine sprachlichen Fähigkeiten kontinuierlich weiter. Es versteht, 
verfügt über einen gewissen Wortschatz und Satzbau, kann seine Gefühle und 
Bedürfnisse sprachlich ausdrücken, Fragen stellen und beschreiben was es gerade tut.
• Motorik
In der Kita hat das Kind vielfältige Möglichkeiten, sich zu bewegen und Geschicklichkeit 
zu entwickeln. Auch die Feinmotorik trainiert es umfassend und vielseitig.
Haben Kinder in diesen Bereichen Kompetenzen entwickelt sind sie auf die 
Anforderungen des Schulalltags bestens vorbereitet.

Hier nun noch die wichtigsten Schließzeiten für das Kitajahr 2021/ 2022:

Brückentage: 07.03.2022, 27.05.2022 (An diesen beiden Tagen findet keine 
Notbetreuung statt)

Sommer: 11.07.2021- 29.07.2021

Weihnachten: 23.12.2022- 30.12.2022  



Kindermund:

A. zeigt auf ihren Rucksack und merkt an:
„Ich hab‘ drei Schlippenlift.“

Erzieher: „So, es ist die letzte Woche vor den Ferien, ihr dürft 
entscheiden, was wir machen. Beratschlagt euch mal…“
E.: „Radschlag kann ich nicht, hab ich schon öfters probiert.“ 

A. steht kurz vor 12:00h am Kücheneingang und fragt was es zu essen gibt. Oliver 
erzählt es ihr. Das andere Kind an A‘s Seite guckt Oliver an und sagt: „Aha und was gibt 
es zum Mittagessen?!"

Erzieherin schreibt Sunny’s Namen in Schreibschrift. Z. sitzt daneben..
S. fragt Z. : „Möchtest Du auch ein Schreibtisch?“

E. zeigt auf’s Mittagessen und sagt : „Das ist Zickizacki!“ ( Tzaziki)

Wolkengruppe: Erz.: „L., J., M., M., ....ihr seid echte Blondinen..." 
L.: „D. sagt das immer zu mir… Das will ich nicht" 
Erz.: „Du hast recht...bei Jungs sagt man ja auch eher -ein echter Blonder...."
Darauf H.: „Man kann ja auch bei Jungs...Blondias sagen...."

A. fragt D. etwas, worauf D. antwortet: „Ich gehe erst mal auf die Toilette, dann kann ich 
besser überlegen!“

Thema Haustiere… 
D. : „Wir haben viele Haustiere. Einen Hund, zwei Spinnen, viele Fische und Schnecken.“
Erzieher: „Oh, das ja cool, sind das Vogelspinnen?“
D. : „Neee, Giftspinnen!“
L. : „Haben die viele Haare ?
D. : „Ihhhhh, nee man!“
E. : „Wir haben auch eine Spinne zuhause.“
Erzieher: „Ohhh, auch `ne Giftspinne?“
E. : „Nein, nur ein Weberknecht….“
 
Stefanie verkündet auf dem Weg zur Küche:  „So, heute gebe ich meine Geburtstagslage!“
D., der gerade im Bad steht und sich die Hände wäscht sagt von weitem: „Das mache ich 
dann auch!“



Diversität aus dem Kochtopf 
Der Küchenchef 0  empfiehlt: 

Erdbeerkaltschale mit Grießnockerln

Zutaten: 
Für die Kaltschale:

Ein Kilo frische Erdbeeren
Ca. 300 g Zucker
Ca. 1 l Wasser
Zitronensaft
Sago oder Speisestärke

Für die Grießnockerl:

166 ml Milch
66 g Butter
13 g Zucker
84 g Gries
Ein Ei

Zubereitung:

Die Erdbeeren waschen, putzen und vierteln.
Einen kleinen Teil der Erdbeeren für die Einlage beiseite stellen.
Den Rest mit Wasser und Zucker auffüllen und pürieren.
Das Ganze aufkochen und mit der Stärke oder dem Sago binden.
Abschmecken mit Zitronensaft und Zucker.
In eine Schale füllen und kaltstellen.

Für die Nockerln Milch, Butter und Zucker aufkochen, den Grieß einrieseln lassen und 
unter kräftigem Rühren kurz aufkochen.
Die Masse etwas abkühlen lassen und dann das Ei unterziehen.
Die Masse nun 2 Stunden kühlstellen.
Danach mit einem Löffel oder mit der Hand kleine Nockerl formen und in leicht 
gesalzenem Wasser kurz köcheln (das Wasser sollte nur heiß sein, aber nicht sprudeln)
Die empfindlichen Nockerl kurz abkühlen lassen und dann als Einlage für die Kaltschale 
nach dem Anrichten in die Fruchtsuppe geben.



Rauchzeichen 
Was machen wir damit, dass immer wieder Zigarettenkippen vor unserer Einrichtung 
liegen? 
Einsammeln! 
Und eigene Kippen gleich in die Mülltonne mit dem Restmüll werfen.
Und über Konzepte nachdenken wie man Mitmenschen einladen kann als Rauchender 
umweltbewusst zu handeln. 
Wir fassen hier mal, unabhängig davon, dass Rauchen der eigenen, wie auch der 
Gesundheit der Mitmenschen, Schaden zufügt, zusammen, wie gefährlich die 
Hinterlassenschaften von Rauchenden für unsere Umwelt 
sind: 

Sie liegen doch tatsächlich jeden Tag auf‘s Neue vor der 
Kita als wären sie ein nachwachsender Rohstoff- 
Zigarettenkippen. 
Doch die Kippen sind nicht nur ein ästhetisches Problem- 
sie schädigen auch die Umwelt.

Zigarettenkippen sind weltweit das am häufigsten 
weggeworfene Abfallprodukt. Häufig werden sie einfach 
achtlos weggeschnippt. 
Die Filter bestehen aus dem Kunststoff Celluloseacetat 
und es kann je nach äußerem Umfeld bis zu 15 Jahre 
dauern, bis sie sich zersetzen.
In Zigarettenstummeln sammeln sich jede Menge giftige Substanzen wie beispielsweise 
Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Und nicht zu vergessen: Nikotin. Es ist laut 
Gefahrenstoffrecht mit langfristiger Wirkung auch giftig für Wasserorganismen.
Nach und nach werden alle diese giftigen Stoffe in die Umwelt abgegeben. Unter 
anderem, wenn weggeworfene Kippen auf dem Boden liegen und durch Regen ausgespült 
werden. Eine Studie der TU Berlin zeigt, dass 50 Prozent des in Zigarettenfiltern 
enthaltenen Nikotins bereits in weniger als 30 Minuten herausgelöst werden kann.

Kippen gehören in den Restmüll. Dann können sie mit anderen Abfällen in dafür 
zugelassenen Restabfall-Behandlungsanlagen entsorgt oder in Müllverbrennungsanlagen 
energetisch verwertet werden
Die Probleme entstehen also erst, wenn die Kippen achtlos weggeworfen werden.
Das Wegwerfen von Zigarettenkippen bedeutet ein Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld 
nach sich ziehen kann.  Da das aber bislang den Berg an Zigarettenkippen nicht 
ausreichend verhindert, fordert die Bundesregierung eine Verschärfung der Sanktionen.
Wir wollen unseren Beitrag leisten und werden nach der Sommerschließzeit an 
exponierten Stellen um die Kita herum „Ascheneimer“ aufstellen, die wir regelmäßig 
leeren werden. Wir hoffen dadurch einen kleinen Beitrag zu Erhaltung einer gesunden 
Umwelt leisten zu können und bitten auch Sie um Unterstützung. 
Bitte werfen Sie Ihre Kippen nicht einfach auf den Boden, sondern nutzen auch sie die 
dann dafür vorgesehenen Eimer.

Danke  



Wir stellen uns vor und euch vor einige Rätsel 
Das große WHO is WHO..  



Wir haben also 
tatsächlich alle 
mal klein 
angefangen….  














