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Liebe Leserinnen und Leser

unsere erste KITA-Zeitung ist fertig. Unser Anliegen 
ist es, ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit 
zu geben und sie zum Mitmachen zu motivieren. 
Gern nehmen wir ihre Anregungen auf und vielleicht 
haben auch Sie Lust, in der nächsten Ausgabe einen 
Artikel zu veröffentlichen.

Natürlich sind auch die Kinder gefragt. Deren 
Wünsche sind uns wichtig. Über Zeichnungen und 
Interviews freuen wir uns.

Liebe Grüße vom Team der 
IntegrationsKITA Hand in Hand
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Träger von Kindertagesstätten

Schreiben Sie uns: integrationskita@kaeptnbrowser.de
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Jasper geht in die KITA

Oh je, was ist denn jetzt los ???
Was macht denn Mama mit mir hier, so viele Kinder 
und große Menschen. Ist das vielleicht die KITA, von 
der mir Mama erzählt hat? Jetzt gehen wir in einen 
großen Raum mit so viel Spielzeug, das
ist ja wie zu Hause! Die Tür knallt, ein Stuhl kippt um, 
ein Auto fällt runter, so ein Lärm. Hilfe, Hilfe, wo ist 
meine Mama! Zum Glück habe ich Mama, sie bleibt 
ganz nahe bei mir. Das Spielzeug ist zwar ganz schön, 
aber ausprobieren möchte ich es nur mit ihr. Warum 
sprechen mich alle an, sie wollen mit mir spielen.
Warum denn das, wenn Mama da ist? Die Frau mit 
den schwarzen Haaren kann am besten umrühren,
gemeinsam kochen wir eine Suppe. Schön, nun kann 
ich wieder nach Hause gehen.

Jetzt bin ich schon wieder hier. Jeden Tag fährt Mama 
mit mir in die KITA. Sie erzählt mir immer etwas darü-
ber und, dass sie bald wieder arbeiten muss. Doch was 
heißt das für mich? Was macht denn Mama da, sie 
sagt mir Tschüss und geht. Sie schaut mich so trau-
rig an. Ich möchte nicht alleine bleiben. Jetzt muss 
ich weinen. Vielleicht kommt Mama ja dann zurück? 
Schwupps ist sie wieder da, zum Glück.

An den nächsten Tagen unterhalten sich Mama und 
die großen Menschen. Ich weine und schreie, aber 
Mama kommt nicht zurück. Da kommt die Frau und 
tröstet mich. Ich vermisse meine Mama. Am besten 
ich warte bis sie wieder kommt. Elchi und der Schal 
von Mama trösten mich am meisten. Auf der Mat-
ratze habe ich meine Ruhe bis Mama kommt. Jippi, 
Mama ist wieder da!

Es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich 
sicher und geborgen gefühlt habe.
Mm, was duftet denn da so lecker – Kartoffeln, Spinat 
und Ei. Ich esse heute mit und schlafe danach. 
Ich fühle mich langsam richtig wohl hier. Ich bleibe 
jetzt hier, kann spielen und essen. Und am Nachmit-
tag holt Mama mich wieder ab.
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mmmh lecker ... 
die Koch-AG
Jeden Mittwoch um halb drei duftet es lecker aus der 
Kinderküche. Hier wird gebacken, gekocht, geschnit-
ten, umgerührt, gescherzt und gelacht.

Die Kocharbeitsgemeinschaft trifft sich mit Simone 
und Ines, unseren Küchenfeen. 

Jede Gruppe ist 5 x im Jahr dran. Die Kinder überlegen 
gemeinsam, was ihnen gut schmeckt und was sie her-
stellen wollen. Gern schneiden die Kinder mit dem Kü-
chenmesser oder arbeiten mit Küchenmaschinen, wie 
dem Pürierstab, dem Mixgerät oder dem Waffeleisen.

Platz 1: Nudeln mit Tomatensoße

Platz 2: frische Waffeln

Platz 3: Kartoffelbrei mit Fischstäbchen

Platz 4: selbst hergestellter Quark
ZAUBERQUARK für 4 Kinder:

• nehme 250 g Quark und eine Tasse Milch 
und verrühre alles in einer Schüssel, 

• dann schneide Schnittlauch klein und 
gebe ihn in die Schüssel, 1 Prise Salz und 
Pfeffer und eine Prise Zucker kommen 
dazu und werden umgerührt, 

• Hokus-Pokus, fertig ist der Zauberquark

Rezept zum 
Mitmachen!

Lieblingsgerichte 
der Kinder sind:
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Erzieherin: Erzähle mir von deiner Gruppe!
Lucy: Ich bin in der Gruppe 10. Ich habe da Joseline, 
Limu, Julian, Alia, Selma, Viktoria. Die sind nicht genau-
so alt, paar sind 2, 3, 4, 6 und 7. Eins ist niemand mehr.
Erzieherin: Warst du schon immer in dieser Gruppe?
Lucy: Ich war mit meiner Schwester mal in der gleichen 
Gruppe, Gruppe 1. Wir wurden getrennt, damit wir uns 
nicht alles abgucken. 
Erzieherin: Denkst du am Tag mal an deine Schwester?
Lucy: Manchmal vergesse ich, dass ich eine Schwester 
habe. Dann spiele ich mit meinen Freunden. Limu sagt 
zu mir Lucy, er ist klein und ich fühle mich so wie eine 
große Schwester. Ich habe dann mal das Sagen und 
manchmal muss ich lachen, wenn Limu was sagt.
Erzieherin: Was machst du besonders gern im KITA?
Lucy: Ich male gern und spiele in der Puppenecke.
Erzieherin: Was magst du gar nicht?
Lucy: Ich finde doof, wenn jemand mich auslacht.

Erzieherin: Erzähle mir von deiner Gruppe!
Josy: Ich bin in der Gruppe 5. Meine Kinder sind entwe-
der 5 oder 6. Meine Freunde sind Eiliko, Flöchen, Svea 
und Felicia. Mein bester Freund ist Fabi. 
Erzieherin:  Warum bist du in einer anderen Gruppe als 
deine Zwillingsschwester?
Josy: Weil wir sonst albern sind und Lucy von mir oft 
was abguckt. Ich war mit Lucy in der Gruppe 1. Ich bin
in der Gruppe geblieben. Paul und Lucy haben die 
Gruppe getauscht.
Erzieherin:  Denkst du am Tag mal an deine Schwester?
Josy: Ich denke manchmal am Tag an meine Schwester 
und überlege, ob Lucy malt oder bastelt. Im Garten 
können wir uns begegnen. Wir drücken uns dann zur 
Begrüßung und spielen mit Freunden gemeinsam. Ich 
knutsche meine Schwester, wenn sie reingeht. Ohne 
Knutschi kann sie gar nicht weggehen.
Erzieherin: Was machst du besonders gern im KITA?
Josy: Das schönste im KITA ist Basteln und Bauen.
Erzieherin:  Was magst du gar nicht?
Josy:  Ich finde doof, wenn mich jemand in der KITA 
haut oder kneift.

Zwillinge

Interview mit den 
fünfjährigen Zwillingskindern 
Lucienne und Josefine:

Seit 15 Jahren werden in unserer Einrichtung Zwillingskinder in unterschiedlichen Gruppen betreut und 
gefördert. So hat jedes Kind die Möglichkeit, seine Freunde zu finden und sich individuell zu entwickeln.

„Vergleiche nie ein Kind mit 
einem anderen, sondern nur 
mit sich selbst.“ von H. Pestalozzi
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Eins, zwei, drei 
alle sind dabei!
Bereits zum neunten Mal  fand am 3. Juni unser 
KITA-Sportfest auf dem Sportplatz (Wendenschloß-
straße 53) statt. Herr Bade vom Sportverein Ajax Berlin 
1879 e. V. war an der Planung und der Beantragung 
des Sportplatzes aktiv beteiligt.

Herr Radowski, derPlatzwart, hat die Sportgeräte zum 
Sportplatz zwischen KITA und Sportplatz hin und her 
transportiert. Er wartete gut gelaunt auf uns und hat 
uns Tische, Stühle, eine Startklappe, die kleinen Fuß-
balltore und das Siegerpodest zur Verfügung gestellt.

Viele Eltern aus allen Gruppen haben die Stände 
betreut und die Kinder angefeuert und angespornt. 
Sie haben damit wesentlich zum Gelingen des Sport-
festes beigetragen.

Die Kinder hatten viel Freude am Rollbrettrennen, 
Fahrzeugrennen, Schubkarren fahren, Sackhüpfen, 
Eierlaufen, Büchsenwerfen, Fußball schießen, Gummi-
stiefelweitwurf, Kegeln und Weitsprung.
Besonders unseren Kleinen machte es Spaß unter 
dem Schwungtuch hindurchzukrabbeln oder über die 
Taststraße zu laufen. Stärkung gab es an der Obst- 
und Getränkebar.

Zum Abschluss konnte jedes Kind aufs Siegerpodest 
gehen oder krabbeln, erhielt eine Medaille und eine 
Urkunde und entschied für sich selbst, was es am 
Besten gemacht hat.

Die Sonne meinte es in diesem Jahr gut mit uns. Die 
Kinder erfreuten sich an allen sportlichen Aktivitäten. 

Sport frei !
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Konsultationskita
Seit August 2012 sind wir Konsultationskita des Landes 
Berlin. Viele werden sich fragen: Was bedeutet das? 

In Berlin gibt es zurzeit fünf Konsultationskitas. Jede 
hat einen anderen Schwerpunkt. Für unsere Einrich-
tung sind das: die Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung (Gebärden und unterstützte Kom-
munikation) sowie das Bekanntmachen der Kinder 
mit naturwissenschaftlichen Inhalten.

Die Konsultationskitas werden vom Berliner Institut 
für Qualitätssicherung „BEKI“ unterstützt. Zwischen 
den Konsultationskitas gibt es einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch.
 
Erzieher/innen, Schüler- und Studentengruppen kön-
nen sich bei uns zu einer Hospitation anmelden. Die 
roten Fußsohlen im Eingangsbereich weisen ihnen 
den Weg ins Erzieherzimmer. Hier werden sie begrüßt 
und erhalten eine kleine Einstimmung. Anschließend 
geht es in die Kindergruppen. Die Erzieher/innen ha-
ben sich bereits Wochen vorher gründlich vorbereitet. 
Wir versuchen die Hospitanten im Haus zu verteilen, 
so dass nicht mehr als drei Teilnehmer in einer Grup-
pe hospitieren. Die Hospitanten begrüßen die Kinder 
und nehmen am Spiel sowie an einem naturwissen-
schaftlichen Experiment teil. Anschließend führt sie 
eine Mitarbeiterin durch das Haus. Danach werden ein 
Fachgespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern geführt, Materialien vorgestellt, Arbeitsabläufe 
und Vorgehen besprochen.
Zum Abschluss füllen die Teilnehmer einen Feedback-
bogen aus, der ausgewertet wird. 

Auch zu unseren Experimentevor- und Nachmittagen 
können sich Hospitanten anmelden.

Konsultations 
kitas
des Landes Berlin
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In Friedrichshagen wohnend war die Kita „Hand in Hand“  räumlich nicht die Naheliegendste , 
aber das „Jaaa“ zum 1. Kitaplatz sehr willkommen. Das 1. Kind - vieles ist wichtiger als bei 
folgenden Kindern  - da haben wir uns viele Gedanken über den Tagesablauf in fremden 
Händen, die Eingewöhnung, das Essen und Schlafen in ungewohnter Umgebung gemacht.  
Ganz behutsam wurden uns die Bedenken genommen, liebevoll das Kind aufgenommen, dem 
ersten durchweinten Mittagsschlaf mit Gelassenheit begegnet… nach kurzer Zeit war 
Vertrauen gefasst. 
Der feste Tagesablauf der Kita hat unsere Kinder geprägt, ihnen schnell Halt gegeben. So ganz 
nebenbei lief Spaß, Spiel mit Anderen, Bewegung und Lernen …… nicht zuletzt eine solide 
Erziehung, die auch viel Wert auf Benehmen und Respekt legt.  
Natürlich ist so ein Tag auch lang für die Kinder und die vertrauten Elterngesichter am 
Nachmittag führten regelmäßig zu Gefühlsausbrüchen. Schützend in den Armen einer 
Erzieherin, in die eigenen Arme rennend oder auch enttäuschte Gesichter, da das Spielen 
gerade viel Spaß machte….alles war dabei. 
Beim zweiten und dritten Kind war es nicht anders, nur für uns um so vieles leichter Einiges 
besser zu verstehen.  
In diesem Jahr wird unsere Kleinste eingeschult. Wir können sagen: Wir freuen uns, dass uns 
die Wege mit der Kita „Hand in Hand“ vor 11 Jahren zusammengeführt haben. Wir haben viele 
Erzieherinnen und Erzieher der Kita kennen und schätzen gelernt. Nicht zu vergessen das 
Küchenpersonal, das in den vielen Jahren geschmackvolle und abwechslungsreiche 
Kindergerichte zauberte und sich so in die Herzen der Kinder kochte. Es ist nicht einfach, das 
zu Hause zu überbieten.  
Das alles können wir so schreiben, weil sich durch die anschließende Schulzeit nicht jede dieser 
Qualitäten fortsetzt. An manchen Tagen wünscht man sich den behüteten Alltag einer Kita 
zurück. 
 

In diesem Sinne ein großes Dankeschön an alle.  
 

Eine  schöne  und  glückliche  Zukunft  wünscht  Familie W. 

Drei, zwei, eins … meins … 
 

besser unsers…das sind wir – Familie W. mit 3 Kindern - 
Finnian, Lennart und Felicia– , seit 11 Jahren treue 
Kitabesucher der Hand in Hand Kita im Allende Viertel. In 
2003 waren wir auf der Suche – ein schwieriges 
Unterfangen – da gerade viele Kita’s geschlossen 
wurden…es hieß an den Bedarf anzupassen. Das ein paar 
Jahre später ein Babyboom kommen wird, war wohl nicht 
voraus zu sehen. 
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Was kann ich 
werden, wenn 
ich groß bin?
Die Kinder der Gruppe 10 besuchen Eltern auf ihrer 
Arbeit und erzählen sich, was sie werden wollen, 
wenn sie groß sind. An einem Tag waren sie auf der 
Polizeiwache und haben dort viel erlebt.

Die Kinder berichten von ihrem Besuch bei der Polizei:

Erzieherin: „Was hat dir bei der Polizei am besten 
gefallen?“

Nicholas: „Mit dem Auto zu fahren, im Kreis ganz 
langsam.“
Jillian: „Ich fand am besten den Computerraum.“
Luisa: „Die Waffen, weil die so toll aussahen.“
Chayenne: „Den Fingerabdruck nehmen und den 
Ausweis bekommen.“
Alia: „Das Polizeiauto, da waren alle Kinder drin.“
Victoria: „Das wir ein Foto gemacht haben, nette Kolle-
gen von der Polizei.“

Joseline und Limu saßen vorn im Polizeiauto und 
konnten alles gut sehen.
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Daktylzeichen
Liebe Leserinnen und Leser, einige Menschen können nicht sprechen lernen, aber mit 
Daktylzeichen können wir uns verständigen. Versucht mal, euren Namen mit den Händen zu zeigen!

Das deutsche
Fingeralphabet
Aus Sicht des
Betrachters
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          - Sozialkompetenz (Konflikte lösen/ Hilfsbereitschaft)

     - mathematische Grunderfahrungen

          - Sprache (z.B. eigenen Namen schreiben)

       - Selbstständigkeit

            - Verkehrserziehung




