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Vorweihnachtliches
Licht und Schatten
Baumschutz versus Kinderschutz?
Klage freie Träger./. Land Berlin Lubo aus dem All
Garteneinsatz einmal anders

Vorweihnachtszeit …
so viel Heimlichkeit, Hoffnungen, Wünsche.
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, viele
Erwartungen, gar glitzernde Träume und ein
Ergebnis mit Bodenhaftung. Noch eine
Heldenprämienlösung?! Wie war das gleich?
Der Regierende dankte mit warmen Worten
den Helden und stellte 1000 € in Aussicht. Sein
Kassenwart relativierte die großzügige Geste.
Also bitte, 25 Mio. für den Öffentlichen, ja! Und
die freien Träger – lassen wir mal die Kirche im
Dorf - höchstens 20% von deren
Mitarbeiter*innen und max. 500 €, macht 3,2
Mio. €. Und wenn Sie die 20 Mio. €
solidarischer Mitmachleistung entrichtet
haben, können sie gern noch zusätzlich ihre
Mitarbeiter*innen-Prämien erhöhen. Nun also
noch dieser Tarifabschluss.
Mehrmals hatte das Land betont, dass die
Ergebnisse der Tarifabschlüsse in die
Kostenblätter 1:1 einfließen, also 1: 0,95. Das
würde neben den 1,4% im Frühjahr
kommenden Jahres und den 1,8% in 2022 –
sprich 1,3% und 1,7% für die freien Träger auch jene Heldenprämien betreffen?
Du Träumerle!
Kindergärten
City
feiert
so
richtig
Weihnachten. Das Land hatte ihren
Heldenanteil mit einer Prämie von 87.552,50 €
als angemessen bewertet. Das auf 1200
Mitarbeiter*innen gleichmäßig aufgeteilt,
wären 72,96 €. Das mag den Nikolausstiefel
halbwegs füllen, aber für Weihnachten? Nee,
Kindergärten City lobt 1 Mio. € aus.

Diese Ausschüttung liegt 1142% (!) über dem
Landes-Heldenbewertungsmaßstab. So kommt
jeder, ob er nun Kinder betreut hat oder zu
Hause tätig war, auf stolze 833,33 €. Ja und
jetzt noch 600 € für die unteren Gehaltsgruppen und 300 € für die mittleren zusätzlich?
Da klingen die Glocken!
Da muss man nicht mal ein Prophet sein, um
vorauszuahnen, dass auch der 3. Bericht des
Rechnungshofes an das Abgeordnetenhaus zur
„Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe“ wieder
einen roten Sperrvermerk bekommt. Auch in
den Eigenbetrieben ist nicht jeder glücklich
über diese sehr einseitige Bevorteilung. Man
hätte sich auch dort gewünscht, dass mehr
Träger ein Zeichen setzen und ihre Prämie
zurückweisen, um der Landespolitik ein
deutlicheres Zeichen zu setzen.
Berlin zahlt trotz mahnender Worte der Tarifgemeinschaft, aufgrund des teuren Berliner
Pflasters, seinen Mitarbeiter*innen eine 150 €
Berlinzulage außerhalb jeglicher tariflicher
Regelungen monatlich. Da sollen mal die
Mitarbeiter*innen bei den freien Trägern nicht
so maulen, schließlich könnt ihr doch in den
öffentlichen Dienst wechseln. Damit hätten wir
unsere Personalprobleme gelöst und ihr 150 €
mehr in der Tasche.
Die Zeiten, wo einheitliche Kostenblätter ein
Bild der Gleichbehandlung vorspielen, sind nun
wirklich vorbei.
Die Sache könnte nur einen bitteren
Nachgeschmack bekommen. Wenn Berlin
aufgrund dieses tariflichen Alleinganges aus
der
Tarifgemeinschaft
der
Länder
ausgeschlossen würde, ahnt man, was mit
künftigen Lohn- und Gehaltanpassungen sein
wird. Berlin war schon einmal aus der
Tarifgemeinschaft ausgestiegen. In jener Zeit
gab es jahrelang keine bzw. sehr zart dosierte
Steigerungen.
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Licht und Schattenspiele
Der November hat aufgrund des deutlichen
Anstiegs der Infektionszahlen zu weiteren
Einschränkungen des öffentlichen Lebens
geführt. Vieles ist gar nicht möglich, anderes
nur mit großen Einschränkungen. Für den
Schulbereich gibt es differenzierte Vorgaben
und ein Ampelsystem, mit abgestuften
Verhaltensregeln je nach vorgegebener
Ampelfarbe.
Alle
möglichen
Schutzmaßnahmen werden für den Schulbereich
ersonnen, diskutiert und mit finanziellen Mittel
untersetzt.
Für den Kitabereich hat der Senat nicht so viele
Worte, da heißt es lediglich -“ seit 22. Juni
erhalten alle Kinder eine Betreuung, die dem
individuellen Kitagutschein betrifft.“ Doch für
beide Bereiche gilt, solange wie möglich offen
bleiben und einen quasi Regelbetrieb
aufrechterhalten.
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Nun war es in einem Beitrag in der Berliner
Abendschau dem Land nochmals wichtig zu
betonen, dass Lampion-Umzüge durchaus
möglich sind. Da reibt man sich schon
verwundert die Augen. Wenn Eltern allein
mit ihren Kindern und einem Lampion im
Kiez unterwegs sein wollten, dürften sich
nur 2 Personen eines anderen Haushalts
beteiligen. Wenn es die Kita anbietet, sollte
ab 20 Personen doch bitte lediglich auf das
Tragen einer Maske geachtet werden. Ein
Abendessen zu zweit im Restaurant ist zu
riskant, doch diese Aktion ist durchaus
machbar? Das wirkt bei all den
Einschränkungen schlicht unglaubwürdig.
Hat man bei dieser Empfehlung auch nur
ansatzweise
die
Gesundheit
des
Kitapersonals im Blick und die daraus
potentiell erwachsenden Betreuungsausfälle? Das Land verkündet die
Einschränkungen des Alltagslebens, um
dann selbst bei Kindern und Eltern unpassende Hoffnungen zu wecken und die
mahnende Kita ist der Spielverderber?
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Herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Prüfung
Am 3.11. lag noch allerhand Adrenalin in
der Luft des Tagungsraumes der
Geschäftsstelle. Die letzten Teilnehmerinnen absolvierten ihre Abschlussprüfung
des BOOT-internen Ausbildungskurses zum
/ zur Facherzieher*in für Integration.
Hochkonzentrierte, kaum ihre Umgebung
wahrnehmende Kolleginnen betraten mit
verspannten Gesichtern das Haus und gute
Zeit später, kamen die gleichen
glücksstrahlend, mit sich und der Welt
zufriedene und mit einer Urkunde und
einem Blümchen in der Hand fröhlich die
Treppen wieder runter.
Eventus Bildung führte in unseren Räumen
für Mitarbeiter*innen von BOOT einen
entsprechenden Ausbildungskurs durch. Ein
BOOTinterner Kurs bot gleich mehrere
Vorteile. Der enge Kontakt zu jenen, mit
denen auch in der Folgezeit eine
Zusammenarbeit sinnvoll ist, ob in der AG
Integration oder im individuellen Austausch
zu Fragen der integrativen Arbeit. Und
kostengünstiger, als bei vergleichbaren
Angeboten, war der Kurs auch. Ein Modell,
das wir auch weiterhin nutzen werden.
Glückliche Teilnehmerinnen nach bestandener Prüfung
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Baumschutz vor Kinderschutz?
Die Eltern der Kita Farbenland wenden
sich an die Bezirksbürgermeisterin
Herrmann von Friedrichhain/Kreuzberg,
mit der Bitte um Wahrnehmung ihres
Problems und Unterstützung.
Worum geht es?
Auf dem Gelände der Kita Farbenland
stehen 22 Pappeln, die die restlichen 78
Bäume deutlich überragen und
nachweislich in ihrem Wachstum
beeinträchtigen. Was uns jedoch als Eltern
noch mehr beunruhigt, sind die spontanen
Astabwürfe jener Pappeln. Zum Glück war
bisher noch keines unserer Kinder davon
unmittelbar betroffen, bzw. getroffen
worden.
Der Träger veranlasst regelmäßige
Kontrollen der Bäume durch Fachfirmen.
Doch unabhängig davon, kommt es
wiederholt zu jenen Ereignissen, ohne das
nachvollziehbare Ursachen erkennbar
sind.

Mehrfach hatte sich der Träger an die
untere Naturschutzbehörde gewandt,
um gemeinsam nach Lösungen zu
suchen. Das letzte Mal im Juni diesen
Jahres.
Leider war es dem Amt bisher nicht
möglich, sich zumindestens zu melden.
Ein vorliegendes Baumgutachten, auch
dieses liegt der unteren Naturschutzbehörde vor, belegt die problematische
Situation und rät zum Fällen jener
Bäume. Pappeln sind aufgrund ihrer
Eigenschaften nicht als Baumbestand in
urbanen Flächen geeignet.
Eine Fällung wird bisher von
Amtswegen abgelehnt.

Steht in Friedrichshain Kreuzberg
tatsächlich Baumschutz vor
Kinderschutz?
Wir bitten um Ihre Unterstützung.
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Kontakte pflegen trotz
Kontaktbeschränkung?!
Not macht erfinderisch. Zur pädagogischen
Arbeit unserer Mitarbeiter*innen gehört der
regelmäßige Kontakt und Austausch mit den
Kindern und deren Familien. Dies wird in Zeiten
von
Kontaktbeschränkungen
erheblich
erschwert. Eltern sollen sich nur so kurz wie
möglich im Kitagebäude aufhalten. Das Lesen
von Aushängen und Gespräche mit den
Fachkräften ist dadurch häufig nicht mehr
möglich. Auch fallen viele persönliche
Gesprächstermine aus. Da heißt es für unsere
Kolleg*innen kreativ werden und alternative
Wege finden, um sich dennoch austauschen zu
können.
Während der Notbetreuung wurde auch schon
mal ein Morgenkreis gefilmt oder eine
Geschichte als Hörbuch aufgenommen und den
Familien nach Hause geschickt. Auch an
besonderen Situationen, wie z.B. der Umzug in
neue Gruppenräume, konnten Familien durch
Film-/Fotoaufnahmen teilhaben.
Diese neuen Wege der Kommunikation werden
uns noch eine Weile begleiten und bieten
sowohl Chancen als auch Herausforderungen
für
eine
gute
Erziehungsund
Bildungspartnerschaft. In einigen BOOT-Kitas
bekommen neuerdings alle Familien per Mail
einen
liebevoll
zusammengestellten
Wochenbericht oder Newsletter von der

jeweiligen Gruppe ihres Kindes und
allgemeine Informationen der Kita. Somit
sind die Eltern über aktuelle Themen und
Aktivitäten der Kinder informiert. Und ein
angehangener
Text
vom
aktuellen
Morgenkreislied oder ein Fingerspiel kann
dann auch gleich zuhause mit den Kindern
ausprobiert werden. Elternversammlungen,
die aktuell nicht stattfinden können, werden
durch informative Elternbriefe ersetzt.
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Lubo aus dem All

Klage gegen einmaligen Akt des
Landes
Neben
der
Irritation
bezüglich
der
Ungleichbehandlung öffentlicher und freier
Kita-Träger
bei
der
sogenannten
Heldenprämie, wurden die freien Träger auch
beauflagt, 20 Mio. € an Sachkosten zurückzuzahlen. Abgesehen davon, dass die Senatorin
Scheeres zu Beginn der Pandemie betont hatte,
dass die Finanzierung der Kita-Träger sicher sei,
hatte sich auch niemand die Mühe gemacht,
nachzufragen, bzw. zu prüfen, inwieweit
tatsächlich Einsparungen vorlagen. Nun haben
sich eine Reihe von Trägern entschlossen,
gegen den Einbehalt der Mittel zu klagen.
BOOT beteiligt sich an der Klage.

Es handelt sich weder um eine Invasion aus
dem All, noch um ein berüchtigtes Virus.
Lubo ist eine Handpuppe und
kommuniziert mit den Kindern. Er probiert
gemeinsam in Rollenspielen Handlungsideen aus. Das Ganze geschieht in einem
Resilienz-Programm für Kinder ab ca. 4,5
Jahren. Ziel des Programms ist es, Kinder zu
befähigen, ein Gruppengefühl aufzubauen,
ihre Aufmerksamkeit zu schulen, Personen
und Situationen genauer wahrzunehmen,
Emotionen bei sich und anderen zu
erkennen, zu verstehen und auch zu
regulieren, Freundschaften zu schließen,
um Hilfe zu bitten und Anderen zu geben
und mit Problemen und Konflikten
umgehen zu lernen. Ziele, die auch
Erwachsene begeistern können.
Eingebracht hat das Programm Heidi
Jochim, Facherzieherin für Integration in
der BOOT-Kita Puchanstr. Sie hat es
Rahmen ihrer Facharbeit kennen und
schätzen gelernt und umgehend in ihrer
Gruppe eingebracht. Mittlerweile können
die Kinder bereits routiniert Lubo ihren
„Gefühlswetterbericht“ mitteilen. Lubo:
„Warum hast Du Dich heute in die
Regenecke gestellt?“ Kind: „Ich bin traurig.
Eigentlich sollte ich heute Mittagskind sein,
doch bei Papa klappt es leider nicht.“
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Liebe geht durch den Magen
Uns war es von Anfang an wichtig, dass jedes
Haus sein Essen aus einer hauseigenen Küche
beziehen kann: Das aus frischen Zutaten
bereitete Mittagessen, genauso wie das dort
vorbereitete und in den Gruppen unter
Einbeziehung der Kinder vollendete Frühstück
und Vesper.
Die Küchenteams treffen sich regelmäßig mit
unserer
externen
Ernährungsund
Diättherapeutin
Frau
Keil.
Bei
den
gemeinsamen
Beratungen
werden
Erfahrungen
ausgetauscht,
erfolgen
Abstimmungen mit Lieferanten oder werden
Belehrungen besprochen.
Bei den individuellen Terminen mit dem
jeweiligen Küchenteam vor Ort werden die
abwechslungsreichen Speisepläne besprochen,
die Qualität der Lagerhaltung und die
Allergenkennzeichnung geprüft, die Angebote
für die aktuellen Allergien besprochen und zu
guter Letzt das Mittagessen verkostet.
Alle Küchen arbeiten nach einem Qualitätshandbuch „Ernährung im Kindergarten“.
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Die dort verankerten Kriterien fußen auf
Empfehlungen des Bundesministeriums für
Ernährung, den Standards der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) und dem
„optimiX“ Konzept des Forschungsinstituts
für Kinderernährung, Dortmund (FKE).
Danach beinhaltet ein Speiseplan von 20
Tagen folgende Gerichte:






2-4x Fisch (hier wird auf Gütesiegel
geachtet)
max. 2 süße Hauptgerichte
max. 8 Fleischgerichte
max. 2 Eigerichte (Ei als Hauptkomponente)
mind. 8 vegetarische Gerichte

Neben all den eher technisch anmutenden
Hintergründen, lebt die Küche von der
sensiblen Zubereitung der Speisen, mit dem
richtigen Händchen für mildes würzen und
einer ansprechenden Darbietung. Dafür
unseren herzlichen Dank an unsere
Küchenteams und Frau Keil!
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Geteilte Verantwortung

Wahl der Eltern-Vertreter*innen

Seit 2011 unterstützen Erzieher*innen im
Leitungsteam die Kita-Leitung. Gab es in den
90iger
Jahren
noch
stellvertretende
Leiter*innen, wurden diese im Zuge von
Stellenschlüssel-Kürzungen mittlerweile vom
Land abgeschafft. Über die Jahre verdoppelte
sich bei eigentlich vergleichbaren Betreuungsumfängen die Zahl der Pädagogen. Verbesserte
Erzieher-Kind-Schlüssel und die Tendenz, dass
mehr Kolleg*innen weniger in Vollzeit tätig
sind, führten zu dieser Entwicklung. Eine Folge
war die Überarbeitung der Kommunikationswege. Weniger große Beratungsrunden und
mehr
Abstimmungen
in
Kleinteams
erforderten veränderte Leitungsstrukturen, da
die Kleinteams in den Gruppen ebenfalls
größer geworden sind. Arbeiteten vor Jahren 24 Kollegen*innen zusammen, sind es heute bis
zu 7. Um auch die Abstimmung in den
Kleinteams zu verbessern, wurden daher ab
2017 auch Gruppenleiter*innen benannt.
Gerade in Zeiten wie diesen, wo direkte
Abstimmungen von mehr als 10 Personen zu
vermeiden sind, profitieren wir von der
geänderten Leitungsstruktur. wird die Struktur
als Gewinn gesehen.

In alle BOOT-Kitas wurden in den
vergangenen Wochen die ElternVertreter*innen gewählt. Ein Teil von Ihnen
verfügt über Erfahrungen der vergangenen
Jahre. Andere sind neu hinzugekommen.
Sie sind für eine gute Zusammenarbeit mit
allen Eltern die wichtige Schaltstelle. Sie
nehmen Wünsche, Erwartungen,
Diskussionsbedarfe der Eltern aus ihrer
Gruppe auf und informieren andererseits
diese über Hinweise und Planungen von
der Kita-Leitung. Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Jahr und hoffen auf eine
gegenseitig als gewinnbringend
empfundene Zusammenarbeit.
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Wir dürfen bauen

Herbstaktion bei den Fritzkids
Am Donnerstag, den 05.11.2020 fand unsere
diesjährige Herbst-Gartenaktion statt.
Allerdings, wie vieles in diesem Jahr, mal ganz
anders. Normalerweise unterstützen uns viele
Eltern beim Harken, Laubblasen und Container
befüllen. Diesmal durften sie nicht. So stellten
sich Kinder und Erzieher*innen unter das
Kommando unserer Gärtnerin Andrea
Flämming, „ließen am Vormittag den
Herbstwind durch den Garten fegen“ mit
Harken, Besen, Laubrechen, Schubkarren etc.
und befüllten den aufgestellten Container mit
3 Kubikmeter Fassungsvermögen. Warum nun
ausgerechnet in diesem Jahr besonders viel
Laub anfiel, bleibt wohl ein Geheimnis. Doch
alles wurde zur vollen Zufriedenheit aller
Beteiligten entsorgt. Ob der ausgesprochene
Wunsch, dass nun in den kommenden 4
Wochen Windstille herrschen möge, wirklich
in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.

Am 05.11.2020 wurde unser Bauantrag
vom 15.07.2019 positiv beschieden.
Dazwischen liegen gute 15 Monate Warte(Bearbeitungs-)zeit. Das stachelt unseren
Ehrgeiz an, für den Bau und die
Inbetriebnahme der Kita in Friedrichshagen
weniger als 15 Monaten in Anspruch zu
nehmen.
Wir drücken den wartenden Eltern mit
ihren Kindern, den interessierten
Erzieher*innen und den Bauarbeiter*innen beide Daumen.
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