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1. Wir über uns
die orte für kinder Gmbh ist ein freier träger, der seit  vielen Jahren in der kindertagesbetreuung 
tätig ist. Wir betreiben in 6 bezirken 24 kindertagesstätten.
als moderner dienstleister richten wir unser angebot nach den Lebenssituationen der familien 
und kinder im Umfeld der einrichtungen aus und schließen selbstverständlich auch kinder mit 
besonderem förderbedarf ein. Unsere pädagogischen konzepte zeichnen sich aufgrund dessen 
durch eine große Vielfalt aus.  

Wir legen Wert auf:
– gleiche bildungschancen für alle
– einen respektvollen Umgang miteinander,
– eine werteorientierte, vorurteilsbewusste erziehung
– partizipation
– einen ganzheitlichen pädagogischen ansatz
– anerkennung von Unterschiedlichkeit
– Gestaltungsfreiräume für eigenverantwortliches  arbeiten und engagement

zurzeit leben und lernen etwa 2300 kinder im alter von wenigen Wochen bis zum Schuleintritt 
in unseren einrichtungen. Rund 500 mitarbeiterinnen sorgen für ihr Wohl.
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2. Grundlagen und Ziele unserer Arbeit
das kind in seiner einzigartigkeit wahr- und ernstzunehmen ist für uns die elementare Grund-
lage der arbeit. als anerkannter gemeinnütziger träger sind für uns darüberhinaus die gesetz-
lichen bestimmungen (SGb Xiii, kitaföG, QVtaG) sowie das berliner bildungsprogramm für die 
kindertagesstätten  verbindlich.

Unsere ziele sind:
– die entwicklung des kindes zu einer eigenen verantwortlichen und 
 gemeinschaftsfähigen persönlichkeit zu fördern,
– die erziehung und bildung in der familie zu unterstützen und zu ergänzen und 
– den eltern dabei zu helfen, erwerbstätigkeit und kindererziehung miteinander 
 vereinbaren zu können.

Qualitätsentwicklung ist für uns eine selbstverständliche aufgabe und Verpflichtung, dazu ge-
hören neben der ständigen Weiterqualifizierung der mitarbeiterinnen auch die Weiterentwick-
lung und anpassung unserer Qualitätsstandards. Sie bilden neben der Rahmenkonzeption, den 
hauskonzeptionen und dem Leitbild das Gerüst unseres pädagogischen handelns.
die eltern sind wichtige partner in der erziehungs- und bildungsarbeit. ein guter informations- 
und Gedankenaustausch sowie regelmäßige entwicklungsgespräche sind bei uns normalität. die 
Vereinbarung zur elternmitarbeit der orte für kinder Gmbh regelt die Rechte und pflichten und 
bietet die möglichkeit zur aktiven beteiligung und mitsprache.
die zufriedenheit der kinder, eltern und mitarbeiterinnen ist ein wesentlicher maßstab unserer 
arbeit. Sowohl die eltern und kinder als auch die mitarbeiterinnen sind aufgefordert anregun-
gen und kritik einzubringen. die Vorgehensweise ist im Rahmen unseres Qm-Systems geregelt.
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3. Bildungsverständnis
Wir verstehen bildung als einen aktiven, lebenslangen und ganzheitlichen prozess und sehen 
kinder als eigenständige,  kompetente, neugierige und aktive menschen. durch eigene erfahrun-
gen und im zusammenhang mit anderen kindern und erwachsenen erforschen und gestalten 
sie ihre Umwelt. dabei entdecken sie ihre fähigkeiten und entwickeln sich zu selbstständigen 
persönlichkeiten. Unsere aufgabe ist es, die kinder auf ihrem Weg wohlwollend zu begleiten, 
als bindungspartner zur Verfügung zu stehen und immer dann bereit zu sein, wenn sie trost, 
zuspruch und ermunterung brauchen. die erzieherinnen schaffen den Rahmen, dass jedes kind 
seine sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen fähigkeiten optimal entfalten kann.

Wir lassen uns auf die perspektive der kinder ein und setzen uns mit ihrer Sicht der Welt ausei-
nander. in der Gruppe bauen sie soziale beziehungen auf, erleben konflikte, handeln kompro-
misse aus  und erfahren akzeptanz und Wertschätzung. die kita als Querschnitt der Gesellschaft 
bietet den kinder viele Lernerfahrungen, die die Voraussetzungen für die spätere gesellschaft-
liche teilhabe bilden.
Wir fördern die Sachkompetenz der kinder, indem wir ihnen die möglichkeit bieten, sich ihre  
Lebensbereiche zu erschließen, sich Wissen und können anzueignen und dabei urteils- und 
handlungsfähig werden. die themenauswahl orientiert sich an den interessen der kinder und 
findet ganzheitlich, unter berücksichtigung aller bildungsbereiche und mit allen Sinnen statt.

die förderung der Sprachkompetenz der kinder nimmt in unseren einrichtungen einen großen 
Stellenwert ein. Sprache ist nicht nur der Schlüssel zu gelingenden bildungsbiographien sondern 
auch der Schlüssel zur integration in die kindergemeinschaft und die Gesellschaft.
Sprachförderung beginnt von Geburt an und ist daher bestandteil verschiedenster bildungspro-
zesse, sie knüpft an den Stärken der kinder an und nicht an ihren defiziten. die Wertschätzung 
verschiedener kulturen und Sprachen in unseren einrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung 
für ihr Gelingen. Wir legen Wert auf eine alltagsintegrierte Sprachförderung, d.h wir nutzen den 
gesamten tagesablauf und nicht nur organisierte aktivitäten um die Sprachkompetenz der kin-
der zu stärken.
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4. Pädagogische Handlungsfelder
»keine bildung ohne bindung«, diese wissenschaftliche erkenntnis haben wir uns zu eigen ge-
macht und messen den übergängen der kinder in unseren einrichtungen eine hohe bedeutung 
zu. Unser eingewöhnungskonzept orientiert sich am »berliner eingewöhnungsmodell« und ge-
währleistet eine sanfte, dem bindungsverhalten des kindes angemessene begleitung durch die 
bezugspersonen. für übergänge innerhalb der kitas gilt das gleiche prinzip, hier schaffen die 
erzieherinnen die Voraussetzungen für einen gelungenen Gruppenwechsel. auch der übergang 
von der kita zur Grundschule ist uns ein wichtiges anliegen. in den einrichtungen regeln koo-
pertionsverträge mit den Grundschulen die genauen abläufe.

die beobachtung der kinder nimmt einen festen platz im tagesgeschehen ein, sie ist ausgangs-
punkt für die planung und Reflexion der pädagogischen arbeit.
Wir verstehen beobachtung als beachtung und stellen das  kind mit seinen Stärken und kompe-
tenzen in den mittelpunkt. Wir nutzen dazu die ofk bildungs- und entwicklungsdokumentation 
und bei bedarf weitere Verfahren. die gewonnenen erkenntnisse werden auch für die jährlichen 
entwicklungsgespräche mit den eltern genutzt. Jedes kind erhält mit dem eintritt in die kita ein 
Sprachlerntagebuch. es begleitet das kind während seines gesamten aufenthaltes in der kita 
und füllt sich von Jahr zu Jahr durch eintragungen der erzieherinnen und durch arbeiten des 
kindes zu seiner sprachlichen und sonstigen entwicklung. es ist eigentum des kindes und wird 
ihm beim Verlassen der kita ausgehändigt.

die Gestaltung von anregungsreichen innen- und außenräumen und die ausstattung mit ent-
wicklungsfördernden materialien gehören zu den kernaufgaben unserer erzieherinnen. die kin-
der bilden sich mit dem was die Umgebung bereitstellt.  eine differenzierte Raumgestaltung und 
materialauswahl regt eigenständige bildungsprozesse an, bietet orientierung, fördert kommu-
nikation und soziales zusammenleben.  die kinder sollen sich in den Räumen und im außenge-
lände  wohl fühlen. die erzieherinnen vermeiden Reizüberflutungen.

der alltag in den einrichtungen  bietet ein großes Lernspektrum. Seine Gestaltung ist deshalb 
von größter bedeutung und ein wichtiges handlungsfeld der erzieherinnnen. kinder unter-
schiedlichster nationalitäten, aus verschiedenen familiären Verhältnissen, unterschiedlichen 
alters und Geschlechts kommen tagtäglich zusammen und machen eine Vielzahl von gemeinsa-
men erfahrungen. Sie üben hier ihr Sozialverhalten, lernen von- und miteinander, gehen ihrem 
forscherdrang nach und entfalten ihre kreativität.

die erzieherinnen sorgen für einen tagesablauf der den unterschiedlichen physischen und psy-
chischen bedürfnissen der kinder entspricht und geben den kinder emotionale zuwendung und 
Sicherheit. Rituale und feste abläufe bieten halt und stärken das zusammengehörigkeitsgefühl. 
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die kinder werden ermutigt aus fehlern zu lernen und diese als entwicklungschancen zu sehen. 
die erzieherinnen sind sensibel für die Wünsche und bedürfnisse der kinder und geben ihnen 
die möglichkeit, ihre ideen und Vorstellungen in den alltag einzubringen.

das Spiel ist in dieser Lebensphase die wichtigste aneignungstätigkeit, sie ist die arbeit der  
kinder. im Spiel bilden sich die kinder selbst, sie konstruiren sich ihre Lebenswirklichkeit, sie  
»tun so als ob«. für die kinder ist allein die handlung wichtig, nicht das ergebnis. Sie sind mit 
dem ganzen körper und starker emotionaler beteiligung freiwillig und mit sehr viel Spaß bei 
der Sache. Sie setzen sich spielerisch mit dingen, Regeln und anderen menschen auseinander 
und erschließen sich durch viele Wiederholungen und kreative abwandlungen die Welt und ihre 
zusammenhänge. die erzieherinnen sorgen dafür, dass den kinder genügend Raum, zeit und 
material zum spielerischen erwerb von fähikgeiten, die sie für ein erfülltes Leben in der Ge-
meinschaft benötigen, zur Verfügung stehen. Sie geben impulse um Spiele variantenreicher zu 
gestalten und unterstützen die kinder, wenn nötig, beim aushandeln von Regeln und ergänzen  
das freie Spiel der kinder durch angeleitete Spiele.

Ganzheitliches, entdeckendes und forschendes Lernen findet am besten in projekten statt. Sie 
werden von den erzieherinnen aufgrund der gemachten beobachtungen, aus konkreten anläs-
sen oder weil  die auseinandersetzung mit themen wichtig für die entwicklung der kinder sind 
ausgewählt, mit den kindern und wenn möglich auch den eltern gemeinsam geplant, durchge-
führt und ausgewertet. die projekte müssen sich nicht auf die kita beschränken, abhängig vom 
alter und den konkreten bedingungen vor ort finden sie in der Umgebung der kita statt und 
lassen so die Welt in die kita hinein.

die Gesundheit der kinder spielt in unseren kindertagesstätten eine große Rolle unser ziel ist es, 
die kinder zu befähigen für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen. dazu gehören aus unserer Sicht:
– vielfältige möglichkeiten zur bewegung in den Räumen, regelmäßige bewegungs- 
 und psychomotorische angebote, tägliche aufenthalte im freien
– altersentsprechende abwechslung zwischen anspannungs- und Ruhephasen
– sich im eigenen körper wohlfühlen und emotionen ausdrücken können
– sich seiner geschlechtlichen identität bewusst werden

die bedeutung der ernährung der kinder ist in diesem zusammenhang besonders zu erwähnen. 
in allen häusern stehen küchen zur Verfügung, die gesunde mahlzeiten zur Verfügung stellen. 
Wir orientieren uns an den Leitlinien der deutschen Gesellschaft für ernährung. Selbstverständ-
lich berücksichtigen wir Unverträglichkeiten bei kindern und kulturspezifische, ethnische und 
religiöse besonderheiten.
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5. Pädagogisches Fachpersonal
als träger von bildungseinrichtungen ist die hohe fachliche Qualifikation und das engagement 
der mitarbeiterinnen eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der arbeit.
die mitarbeiterinnen sind in einem sich ständig weiterentwickelnden arbeitsfeld mit komplexen 
anforderungen tätig. der Schwerpunkt unserer personalentwicklung liegt in der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung  ihrer kompetenz, um diesen hohen anforderungen gerecht werden zu 
können. die teilnahme an fort- und Weiterbildungen wird von uns ausdrücklich gewünscht. 
in der Regel  finanzieren wir die Qualifizierungen und stellen unsere mitarbeiterinnen für die 
teilnahme frei.

folgende angebote werden regelmäßig genutzt:
– individuelle fortbildungsplanung für jede mitarbeiterin
– erwerb von facherzieherausbildungen (integration, Sprachförderung, kleinkindpädagoik etc.)
– teamfortbildungen
– einzel- und teamsupervision
– austausch in fachlich angeleiteten arbeitsgruppen, wie der krippen-, integrations-  
 Sprachförder-und Stellvertretungs-aG

darüberhinaus sorgen wir über standardisierte abläufe für eine professionelle einarbeitung 
neuer mitarbeiter. Regelmäßig stattfindende personal-entwicklungsgespräche mit klaren ziel-
vereinbarungen schaffen transparenz  und eine hohe zufriedenheit bei den mitarbeiterinnen. in 
den dienst- und teambesprechungen auf den verschiedenen ebenen sorgen wir für den nötigen 
informationsfluss, geben Wissen weiter und beteiligen die mitarbeiterinnen an entscheidungen.

im Rahmen der prävention sorgen wir für gesunde arbeitsbedingungen wie ergonomische Stüh-
le, Wickelkommoden mit Leitern, Schallschutz und Gehörschutz. Unsere kinderbetreuungsein-
richtungen sind auch ausbildungsstätten. in zusammenarbeit mit den fachschulen für Sozi-
alpädagogik leiten die mitarbeiterinnen der einrichtungen angehende erzieherinnen in ihren 
praxissemenstern an, dies geschieht, zur Sicherung einer hohen Qualität, in einem  festgelegten 
Verfahren.
Gemeinsam mit der fachschule für Sozialpädagogik pädalogik unseres Gesellschafters bilden wir 
seit 2010 im Rahmen der berufsbegleitenden erzieherausbildung neue fachkräfte aus, die wir 
dringend für die arbeit in den einrichtungen benötigen. Unser ziel, theorie und praxis eng zu 
verknüpfen, können wir hier besonders gut realisieren.
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6. Vernetzung und besondere Projekte
die kitas der orte für kinder Gmbh sind in ihrem jeweiligen Sozialraum aktiv vernetzt mit un-
terschiedlichen institutionen. Vernetzung bedeutet dabei für uns  die pflege wichtiger kontakte, 
transparenz, mitbestimmung aber auch nutzung der Leistungen anderer institutionen für die 
bildungs- und erziehungsarbeit mit den kindern und die zusammenarbeit mit den eltern.

auf der ebene des bezirks sind dies insbesondere das Jugendamt, der kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst sowie zum teil das Quartiersmanagement.

Unterschiedliche regionale initiativen wie beispielsweise die »bildungskette« (Schwerpunkt 
naturwissenschaften) in Spandau, die »Rucksackmütter« in kreuzberg oder das »kinderkünste 
zentrum« in neukölln werden bedarfsorientiert  in die pädagogische arbeit einbezogen.

zur gezielten Unterstützung und integration von kindern mit erhöhtem förderbedarf pflegen 
die einrichtungen eine enge zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialpädiatrischen zentrum 
bzw. der kinder- und Jugendambulanz, sowie zu therapeuten und anderen fachdiensten.

die orte für kinder Gmbh nimmt am projekt haus der kleinen forschers teil. in allen kitas gibt es 
forgebildete multiplikatorinnen, die das bildungsthema »naturwissenschaftliche Grundlagen« 
in die pädagogische arbeit einbringen.


