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Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 6:00-17:30 Uhr
Fr. 6:00-17:00 Uhr

Die Kinder genießen die Sommer-
monate durch eine fl exible Urlaubs-
planung, ohne Schließzeiten, aber 
mit vermindertem Betrieb.

Jeden Morgen stürmen 
ca. 140 Kinder durch die 
weit geöffneten Türen 
unserer Kita. 

Selbstverständlich begrüßen 
wir Kinder aller Kulturen 
und aller körperlichen 
Voraussetzungen gleicher-
maßen.

Sie verteilen sich anschlie-
ßend auf fest zugeordnete 
Gruppen, die im Vorschul-
alter altershomogen und für 
die Kleineren ab 6 Monaten 
altersgemischt sind.  

Unsere Zwerge erleben eine 
einladende Stimmung durch 
unser liebevolles, konstan-
tes Team und sie können 
verlässlich Beziehungen zu 
Bezugspersonen aufbauen.



In glücklich gestärkte Gesich-
ter zu blicken, nachdem wir 
den ganzen Vormittag in 
Bewegung waren, danach das 
Erstaunen der Kinder beob-
achten, wenn sie das Wachs-
tum von Gemüsepfl anzen 
verfolgen – das lieben wir in 
der Kita Zwergenwinkel an 
unserer täglichen Arbeit. 

Im Wald toben wir mit allen 
Sinnen: Beim Entdecken der 
jahreszeitlichen Veränderun-
gen springen wir in Pfützen 
und laufen Slalom um die 
Bäume, während wir die 
frische Luft auf unserer Haut 
spüren. Wenn es mal ruhiger 
zugeht, bauen wir Tipis und 
erleben die Waldtiere haut-
nah. Regelmäßig besuchen wir 
auswärts eine Turnhalle, in 

der die Kinder sich auf Tram-
polinen und in Kletterparcours 
ausprobieren können. Durch 
unsere spielbasierten Sportfes-
te und Fußballturniere können 
sich alle als SiegerInnen füh-
len. Täglich erkunden unsere 
Kinder unseren Garten und 
einen Ententeich in der Nähe 
inmitten von Grünfl ächen und 
Feldern bei unseren Spazier-
gängen, und das natürlich bei 
jedem Wetter!

Für das von unseren Kindern 
vorbereitete abwechslungs-
reiche Frühstück pfl anzen wir 
Kresse an, stellen gemeinsam 
Kräuterbutter her und lernen 
immer wieder neue Lebens-
mittel kennen. 

In der Naturschutzstation 
Hahneberg pfl egen die Kinder 



Kita Zwergenwinkel
Leiterin: Birgit Gersch  
Stellv. Leiter: Bernd Meltendorf

Zweiwinkelweg 12-14
13591 Berlin
Tel.: 030 / 371 51 761
Fax: 030 / 371 51 783
E-Mail: kita-zwergenwinkel@awo-spandau.de



begeistert ein Beet. Zusammen 
bereiten wir das selbst geern-
tete Gemüse anschließend zu.

Jeden Mittag versorgt uns 
unsere Köchin mit einer fri-
schen, abwechslungsreichen 
und ausgewogenen Kost aus 
vielen gesunden Produkten. 

Mit Freude beobachten wir 
täglich, wie sich die Sprache 
der Kinder entwickelt. Wir 
verstärken dies durch sprach-
liche Anstöße wie ausgiebige 
Büchereiaufenthalte, persönlich 
abgestimmte Förderung durch 
unsere Sprachprofi s, gemütli-
che Vorlesestunden, lustige 
und auch manchmal an-
spruchsvolle Theaterbesuche 
und musikalische Reime und 
Rhythmusspiele mit unserer 
Musikpädagogin.
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