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Die schöne Naturlandschaft um den 
ehemaligen Gutspark Neukladow ist 
für unsere 87 Kinder im Alter von 
etwa 1 ½ Jahren bis zum Schulein-
tritt wie ein erweiterter Außenbe-
reich.

Die Ferien können unsere Kinder 
nach familiärem Bedarf genießen, 
denn wir haben keine Sommer-
schließzeit. 
Unsere Stärke liegt in unserer dyna- 
mischen Anpassungsbereitschaft an 
die Bedürfnisse von Kindern und 
Eltern, bei Fragen zur Entwicklung, 
für Projektideen bis zur Gestaltung 
der alltäglichen Abläufe. Für uns ist 
es selbstverständlich, dass alle Kinder 
unterschiedlich sind, und wir pas-
sen uns an jedes einzelne Kind und 
seine Situation an, denn wir können 
mit Stolz behaupten, eine der ersten 
Integrationskitas Berlins zu sein!Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 6:45-17:00 Uhr
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Die besondere Architektur 
unseres Gebäudes spiegelt 
unsere Philosophie wieder: 
Wir unterstützen unsere Kin-
der in ihrer Selbstständigkeit 
und sie können sich eigen-
verantwortlich und frei in 
der Kita bewegen. Dies wird 
durch unseren offen gestal-
teten, zentralen Erkundungs-
raum gewährleistet. Um 
diesen Bereich ordnen sich 
die Gruppenräume an, die 
Rückzugsorte für Ruhe, Pro- 
jekte und Mahlzeiten sind.

Es erfüllt uns mit tiefer  
Zufriedenheit zu beobachten, 
wie sich die Bewegungs- 
sicherheit und Geschicklich-
keit der Kinder im Laufe der 
Zeit durch natürliche Inte-
gration von Bewegung und 

Selbstbestimmung in den Alltag 
entwickelt. 

Alle Wünsche für den Tag  
besprechen wir im Morgenkreis 
und involvieren die Kinder in 
die Organisation, somit erhal-
ten sie Planungssicherheit für 
den Tag. Dazu lernen wir, mit 
Piktogrammen den Tagesablauf 
zu erkennen.  
Wir empfinden uns alle als 
gleichberechtigt im Alltag und 
ermutigen die Kinder, Feed-
back über verschiedene  
Themen zu geben.

Auch respektieren wir das 
intensive Spielen der Kinder als 
wertvolle Aktivität und bieten  
Tätigkeiten an, an denen die 
Kinder selbstbestimmt teilneh-
men können. 

Projekte orientieren sich an 
Bedürfnissen und werden 
gemeinsam mit den Kindern 
geplant und durchgeführt und 
in alle Bereiche des Alltags 
integriert. Bei unserer Winter-
olympiade starten wir wie  
ProfisportlerInnen in den 
Tag mit gemeinsamem 
Frühsport und stärken uns 
mit einem extragesunden 
SportlerInnenfrühstück. 

Dann basteln wir Medaillen 
und Landesflaggen, die wir 
für den Einlauf bei der Eröff-
nungszeremonie benötigen. 
Anschließend erstellen wir 
Rennstrecken für das große 
Event, dabei entdecken wir 
neue Sportarten und unbe- 
kannte Stärken in uns.
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