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Eingewöhnung während der Notbetreuung        Erziehungsstile  

Kita-Entwicklungs-Planung (KEP)  Brief eines ehemaligen Kita-Kindes 

Rückkehr zur verschulten Frühförderung? Was macht das Bauvorhaben in Friedrichshagen? 

Künftiger Schutz für Kita-Träger  

   BOOT aktuell 

 

Schützt uns und wir können die Kitas schrittweise öffnen 

 

Wir werden mit lustig animierenden Bildern gelockt - Ampel-Regelung, Wechselmodel. Ziel ist die 

Kita möglichst allen Kindern wieder zugänglich zu machen, stundenweise, tageweise, ganz. Nur für 

diejenigen, die mit all den Kindern wieder Kontakt haben sollen, werden bestenfalls Schnelltests 1x 

wöchentlich angeboten.  

Das ist schlicht zu wenig! 

Erst wenn jede Erzieher*in, die es möchte, eine Impfung erhalten kann, macht es Sinn, über die 
weitere Öffnung von Kitas nachzudenken.  

Nur mit einem wirksamen Impfschutz für das Personal könnte jede Kita in einem Zeitraum von 

max. 6 Wochen wieder schrittweise eine Vollbelegung gewährleisten. Während dieser 

schrittweisen Erweiterung wäre wichtig, die im Haus tätigen Mitarbeiter*innen ohne Impfschutz 

regelmäßig zu testen, um auf Infektionsfälle rasch mit gruppenweisen Quarantänen reagieren zu 

können. Betrifft es in einem Haus gleich mehrere Gruppen, ist für die Kita behördlicherseits eine 

Quarantäne auszusprechen.  
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Eingewöhnung während der Notbetreuung 

SHOW MUST GO ON – Trotz Lockdown und 

Notbetreuung kann nicht der gesamte 

pädagogische Alltag in einer Kita lahmgelegt 

werden. Eine besondere Herausforderung ist 

die Eingewöhnung von Kindern (system-

relevanter Eltern), die normalerweise mit 

einer engen Begleitung und viel Kontakt 

zwischen Eltern und Bezugserzieher*innen 

einhergehen. Wie also kindgerecht umsetzen 

in Zeiten von Kontaktminimierung? Schon zu 

Beginn der Notbetreuung zeichnete sich ab, 

dass gerade in den Kleinkindgruppen der 

Betreuungsbedarf bei den Familien am 

größten ist. Somit war die 50% Grenze schnell 

erreicht. Viele der Eltern neueinzuge-

wöhnender Kinder zeigen Verständnis, dass 

sich die Eingewöhnung verschiebt, bzw. 

wünschen dies von sich aus, um Kontakte zu 

vermeiden. Mit diesen Eltern sind unsere Kitas 

im regelmäßigen (Telefon-) Gespräch, um 

gemeinsam entscheiden zu können, ab wann 

eine Eingewöhnung auf beiden Seiten 

vorstellbar und umsetzbar ist. Ansonsten 

verläuft die Eingewöhnung, unter den zu 

beachtenden hygienischen Maßnahmen, wie 

zuvor auch. Einziger Unterschied: Neben 

Bezugserzieher*in, Elternteil und Kind sind nur 

noch max. 2 weitere feste Kinder als 

Spielkameraden anwesend. Größere 

Veränderungen gibt es bei der 

Eingewöhnung von Kindern, die innerhalb 

der Kita die Gruppe wechseln – vom 

Kleinkindbereich in die Altersmischung. Wo 

sich sonst für ein sanftes Kennenlernen der 

neuen Bezugserzieher*innen und der 

Kindergruppe bis zu zwei Wochen Zeit 

genommen wurde, wird dieser Prozess 

aktuell stark verkürzt. Die Eltern werden 

nun telefonisch über den bevorstehenden 

Wechsel informiert und lernen über diesen 

Weg den oder die neue*n Bezugs-

erzieher*in kennen. Begleitet durch eine 

Fachkraft des Kleinkindbereiches wird das 

Kind direkt in die neue Gruppe gebracht. 

Die Eltern werden darum gebeten, ihr Kind 

an den ersten Tagen bereits nach wenigen 

Stunden wieder abzuholen, damit es 

allmählich an die neue Umgebung 

gewöhnen kann. Und wie verkraften die 

Kinder diesen doch so plötzlichen Wechsel? 

Laut den Kolleg*innen bemerkenswert gut. 

Es deutet sich an, dass einige Kinder mit 

einem klaren Wechsel besser umgehen 

können, als einen allmählichen Übergang 

mit kurzen Besuchen in der neuen Gruppe 

und der Begleitung durch die „alte“ 
Bezugserzieher*in. 
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Rückkehr zur verschulten Frühförderung? 

 

Aus gutem Grund verwarf die Frühpädagogik 

in den 1970er und 80er Jahren einen Ansatz, 

der schulisches Lernen in die Kita vorverlegte. 

Die Fachleute entschieden sich stattdessen 

dafür, Kita-Kindern ein ganzheitliches, 

interessengeleitetes Lernen zu ermöglichen. 

Jetzt soll in Berlin die alte Frühförderung eine 

Renaissance erleben.  

 

Was bedeutet Lernen in der Kita?  

Seit die Kita diesen Bildungsauftrag hat, 

streiten Fachleute über dessen Umsetzung 

und das „richtige Lernen“. In den 1970er 
Jahren gab es eine heftige Auseinander-

setzung über den Umgang mit Fünfjährigen. 

Denjenigen, die sich für eine verschulte 

Frühförderung aussprachen, standen 

diejenigen gegenüber, die für eine 

ganzheitliche Förderung votierten. 

 

Ganzheitliches Lernen in der Kita  

Umfangreiche Modellversuche beantworteten 

die Streitfrage letztlich zugunsten eines 

ganzheitlichen Förderansatzes. Theoretische 

Forschung und empirische Untersuchungen 

hatten gezeigt, dass eine verschulte 

Frühförderung nicht dem entwicklungs-

psychologischen Stand fünfjähriger Kinder 

entspricht. 
 

Widerlegte Frühförderansätze kommen 

wieder  

Doch die eigentlich widerlegten 

Frühförderansätze erfahren immer wieder 

eine Renaissance. Ein Beispiel dafür ist der 

missglückte Versuch, das Einschulungsalter 

in Berlin auf fünf Jahre vorzuziehen. 

Jetzt soll das Rad einmal mehr zurück-

gedreht werden: Der bis dato eher 

ganzheitliche Lernansatz in Berliner Kitas 

soll – so die Planung – einer verschulten 

Frühförderung weichen. Den Namen des 

seit 15 Jahren erfolgreichen „Berliner 
Bildungsprogramms“ möchten die 
Verantwortlichen zwar behalten, den 

methodische Ansatz jedoch um 180 Grad 

drehen – ein Etikettenschwindel. 

 

Empfehlungen eines schulisch geprägten 

Fachgremiums  

Eine vorrangig aus dem schulischen Kontext 

kommende Expertinnen- und Experten-

runde berät Bildungssenatorin Scheeres zu 

Maßnahmen für eine Qualitäts-

verbesserung in der Kitaarbeit. 

 

Vorgegebene Vermittlungs- und 

Fördereinheiten  

Sogenannte „Funktionsstellen“ (die nicht 
auf den Stellenschlüssel angerechnet 

werden) würden die Kita-Teams künftig 

befähigen, vorgegebene Vermittlungs-

einheiten in den Bereichen Sprache und 

Mathematik mit den Kindern durchzu-

nehmen.  
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Für leistungsschwächere Kinder werden 

zusätzliche Fördereinheiten erarbeiten. Dabei 

müssten sich die Teams an eine verbindliche 

Wochenplanung halten und die zur Verfügung 

gestellte Methoden- und Material-Toolbox 

nutzen. Alle drei- und vierjährigen Kinder 

würden in den Bereichen sprachliche 

Entwicklung, Rechenfähigkeiten und 

Selbstregulation diagnostiziert. Die 
einzusetzende Diagnostik entwickelt das 

Institut für Schuldiagnostik. Die Durchführung 

obliegt den „Funktionsstellen“. Anhand der 
Ergebnisse erstellen sie Förderpläne für Kinder 

mit diagnostiziertem Unterstützungsbedarf. 

Die Betroffenen durchlaufen dann – zusätzlich 

zu den Vermittlungseinheiten in den 

Bereichen Sprache und Rechnen – ihre 

zusätzlichen Fördereinheiten. 

 
Eltern müssen mitmachen  

Die Veränderungen hätten auch Auswirkungen 

auf die Zusammenarbeit mit den Eltern: Aus 

der bisherigen Partnerschaft auf Augenhöhe 

wird eine stärker direktive Zusammenarbeit. 
Die Beteiligten stimmen dann nämlich ab, 

welche Unterstützung die Eltern bei der 

Umsetzung der Lern- und Förderpläne im 

häuslichen Bereich leisten können. Dafür 

verweist die Kita auch auf Familien-

unterstützungs-Programme wie Hippy und 

Obstapje. 

 

Bestandteil dieser Programme sind unter 

anderem regelmäßige Hausbesuche 

(14tägig) bei den Familien mit Kindern mit 

nachgewiesenem Förderbedarf. Insgesamt 

verstärken Einrichtungen der Familien-

bildung sowie der Kinder- und Jugendhilfe 

ihre strukturierte Kooperation mit den 
Kitas. 

So sollen künftig die Stadtteilmütter helfen, 

Nicht-Kita-Kinder zu ermitteln. Denn auch 

diese Mädchen und Jungen werden der 

flächendeckenden Sprachstands-

feststellung unterzogen und nehmen an 

verbindlichen Fördermaßnahmen teil. 

Kitas, Familienzentren, Schulen und 

eventuell weiteren Stellen führen sie 
anschließend durch. 

 

Erkenntnisse über pädagogische 

Prozessqualität missachtet  

Damit verneint das vorgestellte Konzept 

das, was bisher als Grundlage einer hohen 

pädagogischen Prozessqualität galt: 

nämlich gute pädagogische Konzepte, 

gelebte eigene pädagogische Überzeug- 

ungen sowie eine hohe berufliche 
Motivation. Stattdessen sollen eng-

maschige Handlungsanweisungen und 

Durchführungskontrollen das künftige 

Berufsbild der Erzieherinnen und Erzieher 

formen. 
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KEP – Planung oder Gauklerspiele? 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie hat ihren Kita-Entwicklungsplan (KEP) 

für den Zeitraum 2020 - 2026 vorgelegt. 

Begrüßenswert, weiß man doch nun, wie es 

mit der Platzentwicklung in den kommenden 

Jahren vorangehen soll.  

Was suchende Eltern enttäuschen wird, dass 

von vornherein weniger Plätze geplant 

werden, als an Bedarf bereits jetzt bekannt ist. 

2021 beträgt die geplante Unterversorgung 

12.762 Plätze, in 2022 sind es 8.948 und  

in 2023 noch 3.383.  

Von den in 2020/21 benötigten 39.710 

Plätzen, sollen tatsächlich 18.000 in den 

Jahren 2021/22 geschaffen werden. Sollen?! 

138,8 Mio. € werden dafür an Bundes- und 

Landesmitteln bereitgestellt. Das entspricht 

einer Fördersumme von 7.711,- € pro Platz.  
Das Land sah bisher für freie Träger eine 

Fördersumme von 20.000,- € pro Platz vor. 
Baut das Land selbst, werden bei den 

Eigenbetrieben 35.000,- € pro Platz  
 

und im MOKIB-Programm rund 55.000,- € 
pro Platz vorgesehen. Damit wären im 

günstigsten Fall (freie Träger bauen) 6.940 

Plätze und wenn das Land mit seinem 

MOKIB-Programm es richten wollte, 2523 

Plätze möglich. 

Damit ist wohl gut nachvollziehbar, dass 

jene 18.000 Plätze wohl kaum ernsthaft 

vom Land erwartet werden.  

 

Die Kitaentwicklungsplanung trifft keine 

Aussagen darüber, inwieweit Mittel für die 

platzerhaltende Sanierung für freie Träger 

vorgesehen werden. Drohen hier Plätze 

zusätzlich verloren zu gehen?  

Im vergangenen Planungszyklus 2016 – 

2020 sollten 33.600 Plätze geschaffen 

werden. Fertiggestellt wurden in 5 Jahren 

rund 18.000. Das heißt, 15.600 Plätze 

fehlen. Realisiert wurden also 3.600 pro 

Jahr. Und nun plant man mit einer 

gravierenden Unterfinanzierung 18.000 

Plätze in 2 Jahren zu schaffen?   
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Künftiger Schutz von Kita-Träger  

Nach erfolgreicher Absolvierung der 

Notbetreuung in der Pandemie im Frühjahr 

2020 wurden die Mitarbeiter*innen der Kita-

Träger belobigt und den Trägern selbst 

finanzielle Mittel in Höhe von 20 Mio. € als 
Solidarbeitrag abgezogen. Ursprünglich in der 

Annahme, dass in der Notbetreuung 

wesentliche Sachkosten eingespart werden 
konnten. Das wurde allerdings von Seiten des 

Landes nie geprüft und anhand der 

tatsächlichen Ausgaben ist es auch nicht 

belegbar. Möglich wurde der Abzug, weil laut 

RV-TAG §10 das Land Berlin die Möglichkeit 

hat, Anpassungen in dem laufenden Vertrag 

vorzunehmen. Die LIGA ihrerseits hat dagegen 

kein Veto eingelegt und der Formulierung 

einer Anlage zum bestehenden Vertragswerk 
zugestimmt.  

Jeder Träger erhält nur eine Finanzierung, 

wenn er diesem Vertrag beitritt. Ihm bleibt 

nur grundsätzlich zuzustimmen und mögliche 

spätere Anpassungen, Änderungen zu erdul-

den, ansonsten verliert er seine Finanzierungs-

grundlage. Unklar bleibt weiterhin, warum die 

LIGA dem zugestimmt hat, ohne sich mit 
seinen Mitgliedern abzustimmen. Es wäre 

 

genügend Zeit geblieben, sich bei den 

eigenen Mitgliedern zu vergewissern, 

inwieweit nennenswerte Einsparungen 

tatsächlich bestanden. 

 

Was muss vereinbart werden: 
 
Im RV-TAG sind massive Eingriffe in die 
grundsätzliche Finanzierung nicht durch 
das Anfügen von Anhängen im 
laufenden Vertrag zulässig.  
 
Die Liga muss bei vom Land Berlin 
angezeigten Änderungswünschen, 
Rückzahlungen, die in die Planungs-
hoheit der Mitgliedsorganisationen 
eingreifen, diese hinsichtlich der 
Auswirkungen konsultieren. Einseitig 
von der LIGA bestätigte Rückzahlungen 
sind als Mandatsüberschreitungen zu 
behandeln. 
 
Den nicht in der LIGA organisierten 
Trägern ist ein Stimmrecht 
einzuräumen. 
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 Erziehungsstile – zwischen Druck und Beliebigkeit       

Erzieherisches Verhalten scheint ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation zu sein. Denken 

wir an autoritäre Erziehung, greifen wir gedanklich rasch auf die Großeltern-Generation zurück. 

„Zucht und Ordnung“, „solange du die Beine unter meinem Tisch hast, wird getan, was ich Dir 

sage“ – klare Regeln, strickte Sanktionierung von Verstößen gegen diese, die Sicht des autoritär 

zu Erziehenden bleibt oft ungefragt. Der Gegenpol ist die permissive Erziehung. Diese 

kennzeichnet sich dadurch, dass die Erziehenden ihre Erzieherrolle nicht annehmen, als solche 

kaum in Erscheinung treten wollen. Die Erwachsenen agieren nachgiebig in Entscheidungs-

situationen. Sie überlassen das Kind in diesen zu sehr sich selbst. Was, je jünger das Kind ist, 

dieses umso mehr verunsichert, orientierungslos macht, überfordert. Hier fallen eher Beispiele 

aus der jetzigen Zeit ein. Nun mag man den einen zu Gute halten, dass wer selbst eine autoritäre 

Erziehung erlebt hat, diese auf keinen Fall bei den eigenen Kindern praktizieren möchte. Doch das 

Gegenteil macht die neue Kind-Generation nicht glücklicher. 

 

Die Suche nach dem goldenen Weg 
Kinder und Erwachsene sind „gleichwürdig, aber nicht gleichberechtigt“ (Jasper Juul, 
Familientherapeut). Das erklärt sich nicht als eine Machtfrage, sondern aus dem Umstand, dass 

Kinder Führung, Anleitung durch Erwachsene benötigen, da sie selbst noch einen langen 

Entwicklungsprozess durchlaufen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erst noch entwickeln. 

Ausgestattet mit Möglichkeiten, um sich ihre Umwelt aktiv anzueignen, brauchen sie Fürsorge, 

Anleitung, Unterstützung, Anregung und Rückmeldungen, ob Verhaltensweisen zielführend 

angemessen sind, Entscheidungen sinnvoll waren. In jüngerem Alter kann man manches für das 

Kind nachvollziehbar erklären, manches jedoch nicht. Und wenn rasche Entscheidungen 

notwendig sind, muss der Erwachsenen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Mit 

zunehmender Reife wächst das Verständnis, können komplexere Dinge erkannt, die 

Sichtperspektive nur aus dem eigenen unmittelbaren Bedürfnis heraus auch auf die Perspektive 

anderer Beteiligter, Betroffener erweitert werden. Dieses Herangegen, quasi der Mittelweg 

zwischen autoritärer und permissiver Erziehung bezeichnet man als autoritative Erziehung. 

 

Erwachsene sind Erziehende 

Hier setzen Erwachsene Regeln, Normen und flexible Grenzen fest. Diese werden mit den Kindern 

- unter Wahrung eines eigenen Handlungsspielraums - klar kommuniziert. Wie groß dieser ist, 

hängt vorallem vom Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes ab.  Die Erwachsenen sollten 

die durch sie gesetzten Grenzen hinterfragen, hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit und Angemessen-

heit und den möglichen Freiräumen für ein eigenes Entdecken und Begreifen der Welt.  
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Brief eines ehemaligen Kita-Kindes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Kita-Teams ist es etwas Besonderes, wenn 

ehemalige Kita-Kinder als Jugendliche oder 

junge Erwachsene ihre alte Kita besuchen. Sie 

kommen, weil sie mit dem Haus und der 

damals verbrachten Zeit etwas für sie 

wichtiges verbinden, einzelne Erzieher*innen 

ins Herz geschlossen haben und gemeinsam 

mit ihnen alte Erinnerungen wieder zum 

Leben erwecken möchten. Manche von ihnen 

entschließen sich, selbst den Erzieherberuf zu 

erlernen. Andere möchten ihre eigenen Kinder 

in dem Haus betreut wissen, in dem sie selbst 

so viele anregende, schöne Stunden verbracht 

haben. 

Der angefügte Brief eines ehemaligen Kita-

Kindes und heutigen Mutter zweier Kinder ist 

ein schöner Beleg für diese nachhaltige 

Beziehung. 

 

Liebe Andrea, 

 

in den frühen 90er Jahren habe ich das 

Haus Lach und Krach besucht. Inzwischen 

habe ich selbst zwei Kinder, eines geht 

bereits in die Kita. 

Nun kommen mir durch meine Kinder 

immer mehr Erinnerung an meine eigene 
Kitazeit wieder hoch und es sind wirklich 

viele schöne Dinge, auf die ich zurück-

blicken kann.  

Mir ist noch gut in Erinnerung, wieviel wir 

gebastelt haben, tolle Handarbeitskurse 

gab es, Ausflüge zum Drachensteigen, 

sogar eine Nachtwanderung auf dem 

Kienberg mit Übernachtung in der Kita 

haben wir gemacht. Das war wirklich ein 
ganz besonderes Angebot! Überaus 

engagiert! Danke, dass du das als Leiterin 

alles möglich gemacht hast.  

Für mich war es eine ganz tolle Zeit und 

Stricken, Nähen und Basteln usw. liegt mir 

auch heute noch sehr. Dafür habt ihr den 

Grundstein gelegt. Inzwischen bastele ich 

mit viel Freude gemeinsam mit meinen 

Kindern. 

Und ich weiß noch gut, wie wir damals 
Theater gespielt haben und meine 

Lieblingserzieherin Antje selbst Stücke für 

uns geschrieben hat. Ich habe tatsächlich 

noch den Text von ''Aufregung im 

Märchenland'', den habe ich aufgehoben. 

Da habe ich Schneewittchen gespielt und 

die Zwergenmädchen hatten ihre langen 

Haare vorne unter dem Kinn zu Bärten 

gebunden. So tolle Ideen hattet ihr. 

Antje hat auch immer so schön Gitarre 
gespielt für uns und gesungen. Das weiß ich 

auch noch gut. Und all diese Kinderlieder, 

die ich jetzt so lange nicht gehört habe, 

bringen diese ganzen wohligen 

Erinnerungen wieder hoch. 

 

Vielen Dank für diese wunderbare Zeit! 

Liebe Grüße 

A.W. 
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Was macht unser Kita-Neubau? 

Flapsig – er wächst. Stimmt aber nur zum 

Teil. Denn momentan spielt sich mehr 

unter der Oberfläche ab. Sprich – die 

Baugrube ist 7 m tief ausgehoben, eine 

Bodenplatte in ihrer ersten Schicht erstellt. 

So kann man die künftigen Ausmaße des 

Gebäudes erahnen. Die Stahlgeflechte 

werden verlegt und die hintere Hälfte 

wurde bereits mit Beton verfüllt. Die 

Bodenplatte ist einen knappen Meter dick. 

So dick, wie der Abstand zwischen 

Fußboden und Küchentischplatte. Und dass 

alles aus Stahl und Beton. Wenn das 

ausgehärtet ist, werden die Kellerwände 

gegossen. Ja, gegossen. Dann ist der Keller 

so dicht wie eine Badewanne. Ist auch 

nötig, da das Grundwasser bereits wenig 

tiefer fließt. Und das soll wirklich nicht in 

den Keller eindringen. 

Nach der jetzigen Planung sollten wir im 

Sommer2022 die ersten Plätze belegen 

können.  
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                 Großzügige Spende des EUREF-Campus 

Unsere Kita Sonneninsel in Schöneberg 

wurde mit einer großzügigen Spende 

bedacht. Ideen wurden gesammelten, 

abgewogen und letztlich haben wir uns für 

ein Gartenspielhaus für die Jüngsten 

entschieden. Jetzt heißt es, noch ein wenig 

Geduld zu haben. Schließlich muss der 

Beton auf denen das Häuschen steht, 

ordentlich abbinden. Doch Mitte Februar 

wird es kein Halten mehr geben und das 

Haus von den Jüngsten in Beschlag 

genommen.  

Unser herzliches Dankeschön an den 

EUREF-Campus!! 

 


