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Stand Kita-Neubau            Alle in einem BOOT 

Gedanken zu RV-Tag Verhandlungen  mathematische Grundkenntnisse  

Re-Kommunalisierung    Baumschutz versus Kinderschutz 

Medienprojekt     diverses 

    BOOT aktuell

 

 

 

Was macht unser Kita-Neubau? 

Flapsig – er wächst weiter. War im Februar lediglich die 7 m tiefe Baugrube zu sehen, stehen 

jetzt schon alle Kellerwände. Der Keller im hinteren Gebäudeteil, hat bereits seine frisch 

gegossene Decke. Die Wände werden außen mit Sand und Erde verfüllt. Darauf kann dann das 

Gerüst gestellt werden, um die Bauarbeiten im EG zu beginnen. Unsere Elektriker haben die 

ersten Dosen und Kabelschächte im Keller verlegt.  
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Alle in einem BOOT!!! 

Ganz nach unserem Motto ging es in die 

nächste Phase dieser besonderen Zeit. 

So konnten Ende Februar erste 

Einrichtungen unseres Trägers die 

vorgesehenen Schnelltests für unser 

Personal empfangen und am 02.03.2021 

freie Plätze in einer der angebotenen 

Schulungen ergattern. Da diese Termine 

nur sehr kurzfristig angeboten und die 

Plätze rar waren, musste eine interne 

Lösung her. 

Hier zeigten sich mal wieder unser 

Teamgeist und die so wichtigen „kurzen 

Wege“ innerhalb unseres Trägers. 

Kurzerhand konnte das bereits 

ausgebildete Personal die erlernte 

Qualifikation an andere Kolleg:innen der 

übrigen Einrichtungen weitervermitteln. 

Auch die zur Verfügung gestellte 

Schutzausrüstung wurde aufgeteilt, 

sodass eine rasche und flächendeckende 

Testung innerhalb des Trägers erreicht 

werden konnte. Fehlende Ausrüstung 

wurde umgehend bestellt und 

ausreichend Personal in allen Kitas 

geschult. 

Beginnend mit dem 04.03.2021 wird nun 

allen Mitarbeitenden zweimal 

wöchentlich ein kostenfreier Schnelltest 

angeboten, der einen hohen Zuspruch im 

Kollegium erfährt. Im zweiten Schritt 

ging es um die Umsetzung einer raschen 

Impfung unseres Personals. 

 

Auch hier bedurfte es nur kurzer Absprachen in 

einer der wöchentlichen, digitalen 

Leitungsrunden unseres Trägers und die 

Verteilung der Impfeinladungen innerhalb der 

Einrichtungen konnte beginnen. Trotz eines 

hohen organisatorischen Aufwands (Beachtung 

der Datenschutz-verordnungen, Gewährleistung 

des Betriebes trotz Personalausfalls, Belehrungen 

…) wurden die ersten Mitarbeitenden bereits am 

11.03.2021 geimpft. 

Unbürokratisches Arbeiten, wenn möglich, kurze 

Wege, schnelle Absprachen und ein starkes 

Miteinander führen dazu, den Schutz und die 

Sicherheit Ihrer Kinder und damit allen „BOOT-

Familien“, so schnell und so hoch wie möglich zu 

schaffen und zu halten! 
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Gedanken zu den laufenden RV-Tag 

Verhandlungen 

Gesetzliche Grundlagen (SGB VIII) verpflichten 

die öffentliche Jugendhilfe zur Zusammen-

arbeit mit der freien Jugendhilfe. Sprich, das 

Land hat eine Kitabetreuung sicherzustellen 

und nutzt für die Umsetzung vorrangig freie 

Kitaträger. Das könnte durchaus eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit sein.  

In Berlin werden 80 % der Kitaplätze von 

freien Kitaträgern angeboten. Die 

verbliebenden 20 % in öffentlicher Hand 

bieten dem Land die Möglichkeit, die reale 

Kostenstruktur zu erfahren.  

Die SPD zeichnet sich in Berlin verantwortlich 

u.a. für die Bereiche Familie, Bildung und 

Finanzen.  

Hervorragend, dass macht eine Lösungs-

findung vermeintlich einfacher.  

Doch billiger ist es, den Eigenbetrieben über 

Zuschusstitel im Kostenblatt jene 

Mehrausgaben zu erstatten, die die freien 

Träger bitte selbst tragen sollen.  

SPD – stand da nicht mal die Losung „Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“? Nun, mutet etwas 

historisch an, begrenzt sich der Anspruch doch  

 

 

heutzutage auf die Werktätigen im 

öffentlichen Dienst. Glauben Sie nicht?  

 

Berlin ist ein teures Pflaster, sicher nicht so 

wie München oder Frankfurt, doch teuer 

genug, um allen Beschäftigten im öffent-

lichen Dienst, die weniger als 5.000,- € 

verdienen, außerhalb des bestehenden 

Tarifs eine Berlinzulage von 150,- € zu 

gönnen. Das fand zwar der Tarifverbund 

der Länder nicht wirklich lustig, aber 

Schwamm drüber. Sie lassen Berlin 5 Jahre 

Zeit, dass wieder richtigzustellen. 

Diese Zulage bekommen auch die 

Erzieher:innen in den Eigenbetrieben. Das 

Gros der Berliner Erzieher:innen geht 

jedoch leer aus. Glücklicherweise beginnen 

ja gerade die Verhandlungen zwischen dem 

Land und der Liga zwecks Zukunfts-

gestaltung der Finanzierung. Doch da bittet 

sich das Land aus, dass solche Nörgeleien 

nicht aufgenommen werden, ansonsten 

würde man schon mal zeigen, wo der 

sprichwörtliche Hammer hängt. Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit gut und schön, aber 

doch bitte nicht so wörtlich nehmen, oder?  

 



BOOT aktuell                                                              Ausgabe Mai 2021            4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

Überverbandliches Kitabündnis 

Im Mai 2021 haben Kitaträger ein überverbandliches Bündnis geschlossen. BOOT ist mit dabei. 

Was sind die Gründe und Ziele?  

Einerseits hat sich die Kita-Landschaft in Berlin gut entwickelt. Das Berliner Bildungsprogramm war 

wegweisend, die externe Evaluierung der Qualität ist in Deutschland nach wie vor einmalig. Die 

Ergebnisse kommen den Kindern und ihren Familien jeder Herkunft zugute.  

Andererseits gibt es in der aktuellen Situation der Kita-Landschaft Entwicklungen, die als 

problematisch gesehen werden. Das berührt Fragen der vollständigen Refinanzierung von Kitas in 

Berlin, dem Sanierungsstau von Kitaobjekten, die sich im Landesbesitz befinden, dem gestoppten 

Ausbau von Kitaplätzen, die anstehenden Verhandlungen zum Rahmenvertrag und die 

einheitliche Finanzierung aller Kitas – Stichwort einseitige Berlinzulage nur für Erzieher:innen im 

öffentlichen Dienst. Diese und weitere Themen möchte das Bündnis der Politik, der Verwaltung 

und der Liga der Wohlfahrtsverbände als die wirklich brennenden Themen aus der Kita-Praxis 

nahebringen und bei der Findung geeigneter Lösungen tatkräftige Unterstützung anbieten. 

Am 3. Juni wird das Bündnis mit seinem Positionspapier und zahlreichen Wortmeldungen der 

angeschlossenen Träger über die Presse an eine breite Öffentlichkeit herantreten. 
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Mathematische Bildung in der Kita –  

                                       nicht immer sichtbar und findet doch täglich statt  

 

Häufig sind Eltern von Vorschulkindern besorgt, ob ihr Kind gut genug auf die Schule 

vorbereitet wird. Gerade im Bereich Mathematik wird aktuell durch bildungspolitische 

Forderungen und der Entwicklung von schulischen Trainingsprogrammen für die Kita 

unnötiger Druck und fragwürdige Erwartungshaltungen an Kitakinder aufgebaut. Doch was 

muss ein Kind vorbereitend für die Schule wirklich schon können?  Die Zahlen von 1-100 in 

richtiger Reihenfolge aufsagen können? Das kleine 1x1? Wohl kaum… Denn genau dafür ist 

doch die Schule da! 

In der Kita hingegen erlangen Kinder (jedes in seinem Lern-Tempo) ein erstes 

Grundverständnis von Formen, Mengen, räumlicher Lage, Zeit, etc. Denn was bringt es uns, 

wenn ein Kind Zahlen auswendig aufzählen kann ohne aber eine Vorstellung zu haben, was 

eine Mengenangabe genau bedeutet. Wichtiger ist es doch, dass ein Vorschulkind weiß, 

was zu tun ist, wenn es gebeten wird sechs tiefe Teller für das Mittagsessen aus dem 

unteren Schrank zu holen oder beim gemeinsamen Aufräumen alle kleinen, viereckigen 

Spielfiguren auf den Tisch zu legen. Und dieses Wissen wird nicht in einzelnen 

Vorschulstunden mit speziellen mathematischen Rechenprogrammen vermittelt, sondern 

im alltäglichen Geschehen und das bereits im Kleinkindalter. Dies ist für Eltern und 

Außenstehende vielleicht nicht immer so sichtbar, daran werden wir arbeiten und fangen 

mit diesem Artikel an. Denn als wir in unseren Kitas nachgefragt haben, wo denn in ihrem 

pädagogischen Alltag mathematische Bildung vorkommt, konnten wir uns vor Zusendungen 

von Spielideen, Materialien, Alltagserlebnissen, Fotos und Erzählungen kaum retten: 
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Bei Spaziergängen werden mit den 

Kindern geometrische Formen gesucht 

und benannt, mit gesammelten 

Naturmaterialen werden Muster gelegt, 

beim Aufräumen werden die Bausteine 

nach Größe und Form in Kisten 

einsortiert, gemeinsam werden im Bad 

alle anwesenden Kinder gezählt und 

frische Handtücher aufgehangen, im 

Morgenkreis wird der Wochenkalender 

besprochen, auf der großen Uhr im 

Gruppenraum wird gezeigt, ob die 

Kinder schon den Essenswagen aus der 

Küche holen können, beim 

gemeinsamen Herstellen von Knete 

werden die Zutaten von den Kindern 

abgemessen …  

 

 

Diese Aufzählung ließe sich noch ewig so weiterführen, aber wir denken, ein erster Eindruck ist 

vermittelt. Wir erhoffen uns, dass wir den Eltern eventuelle Sorgen nehmen können und auch 

der aktuell tagende Qualitätsbeirat für Bildung erkennt, dass verschulte Tests und 

Trainingsprogramme für Kitakinder unnötig sind! 
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Baumschutz vor Kinderschutz? 

 
Sie erinnern sich? Im November wandten sich 

die Eltern der Kita Farbenland 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 jedoch uns 

und die 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 dass 

nachvollziehbare Ursachen erkennbar sind.  

Nun war ein Baumgutachter vor Ort und 

gab den Eltern Recht. Die Pappeln 

behindern den Wuchs der anderen Bäume 

und stellen aufgrund ihrer spontanen 

Astabwürfe eine Gefahr dar.  

 

Jetzt im Mai ist die Verwaltungsebene am 

Zug. Einige Details werden mit dem 

Gutachter abgestimmt und dann erfolgt die 

Information der politischen Leitung des 

Amtes. Anschließend wird das Gutachten 

auf Arbeitsebene ausgewertet und die 

weitere Vorgehensweise abgestimmt. 

Hoffentlich halten sich die Pappeln an den 

Zeitplan! 
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    Wir gehen auf Entdeckertour - 

neue Medien in der Kita Augsburg 
 

Die Digitalisierung weltweit wird immer 

wichtiger. Der Corona-Lockdown beschleunigt 

diesen Umstand umso mehr. Daher sind wir 

froh als eine von 10 Kita aus Berlin, 

Brandenburg und Niedersachsen an einem von 

der Stiftung Ravensburger Verlag finanzierten 

und der Stiftung Digitale Chancen durchge-

führten zweijährigen Projekt, teilnehmen zu 

können.    

Ziel der Kooperation ist die gemeinsame 

Durchführung des Forschungs- und 

Praxisprojekts „Medienerziehung im Dialog“. 

Eine sinnvolle Medienerziehung in Kitas soll 

erforscht und ausgelotet werden. Dabei liegt 

der Schwerpunkt des Projekts auf der 

Zusammenarbeit und dem Dialog zwischen Kita 

und dem Elternhaus.  

Digitale Medien in der Kita sind noch ein  

umstrittenes Thema. Sowohl pädagogische 

Fachkräfte als auch Eltern fühlen sich in 

Fragen der Medienerziehung oft unsicher. 

Daher möchte das Projekt erforschen, wie 

die Zusammenarbeit zwischen Kita und 

Familie zu diesem Thema gelingen kann. 

Bücher, ein Kamishibai, Sprachklammern, 

Sprachfliesen und Mikrofone wurden für die 

einzelnen Gruppen von den bereitgestellten 

Mitteln als begleitende Materialien 

erworben. Tischsprüche, Bildbeschrei-

bungen, kleine Geschichten der Kinder 

wurden durch andere Kinder 

aufgenommen. Das anhören bietet die 

Chance, eigenes Sprechverhalten zu 

erkennen und gegebenenfalls zu 

korrigieren.  

Mit den zur Verfügung gestellten Tablets 

konnten Bilderbuchbetrachtungen, Foto-

galerien, Mal-Apps, Memory und andre 

Geschicklichkeits- und Lernspiele digital 

erkundet werden. Ein bewusster Umgang 

mit dieser Technik schafft uns 

Möglichkeiten zum Lernen und Entdecken. 

So sind in der nahen Zukunft Film- und 

Fotoprojekte geplant. Wir verfolgen mit 

Spannung, wie sich das Projekt entwickeln 

und inwieweit es unsere künftige Arbeit in 

der Kita beeinflussen wird. 
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Saniertes Nest eröffnet 

  

Pünktlich vor Frühlingsbeginn wurde das Nest   

in der Kita Kirschbaum fertig gestellt. In zwei 

Räumen wurden Bodenbeläge getauscht, 

Teilflächen gemalert und die Möbel hübsch 

drapiert. Erste Eingewöhnungen konnten in 

den neu gestalteten Räumen vollzogen 

werden.  

Claude Monet bei den Fritzkids 
 

Ein Kinderbuch über den Garten des 

Malers war Ausgangspunkt für ein Projekt. 

Regelmäßig wurden Geschichten daraus 

vorgelesen. Bei dem Kapitel „Angekommen 

in Paris“ kamen die Kinder ins Gespräch: 

„Ich war schon einmal in Paris, da gibt es 

einen großen Turm, den nennt man 

Eifelturm. Der war uns zu hoch, da sind wir 

nicht raufgefahren.“          

„Meine Mama und mein Papa waren ein 

Wochenende schon mal in Paris, da sie 

verliebt sind.“ 

„In Paris begrüßt man sich mit „Bonjour“ 

„So spricht mein Papa.“ 

Unsere Kinder nutzten wiederum seine 

Bilder als Vorlage für ihre Interpretationen. 
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Re-Kommunalisierung 

Ein Gedanke beflügelt die einen und lässt die 

anderen zweifeln: Re-Kommunalisierung. Da 

verkaufen Landesregierungen Wohnungen im 

mehr oder minder desolaten Zustand an 

Wohnungsunternehmen, da wird das 

Stromnetz verkauft, weil kostspielige 

Sanierungen anstehen, die Wasserwerke 

werden mit fester Gewinnmargenzusage 

verkauft. Und nachdem die Sanierungen 

weitestgehend abgeschlossen sind, möchte 

man alles wieder rückgängig machen. Auch bei 

den Kitas spürt man, dass man das Rad der 

Geschichte zurückdrehen möchte. 80 % der 

Kitas sind in Berlin bei den freien Trägern. Der 

wesentliche Ausbau der Kita-Plätze und die 

Ausbildung dringend gesuchter Fachkräfte 

wird durch die freien Träger geleistet. 

Kommunale Kitas wurden seinerzeit an Träger 

übergeben, um eine pädagogische Vielfalt der 

Angebote anbieten zu können. 

Der Sanierungsstau im Ost- wie im Westteil 

war gewaltig (siehe Fotos) und in einer 

kommunalen Trägerschaft wohl nicht zu 

bewältigen. Doch nun werden die Stimmen 

lauter, doch bitte die Kitas wieder einer 

kommunalen Obhut zuzuführen. In diesem 

Kontext hat man, trotz vermeintlicher 

Gleichfinanzierung von kommunalen 

Eigenbetrieben und freien Trägern, 

scheibchenweise Ungleichbehandlungen 

umgesetzt. Da werden dann schon mal von 

der Senatsverwaltung für Finanzen mit 

einem Zuschusstitel im Kostenblatt 

einseitig Finanzbedarfe bei den Eigen-

betrieben gesichert. Stichworte wie, 

Heldenprämie, Berlinzulage, Solidarbeitrag, 

bauliche Fördermittel, bezahlte Praktika – 

alles Bausteine einer fortschreitenden 

Ungleichbehandlung. Und bei erfolgreicher 

kommunaler Dominanz fällt mir im 

Zusammenhang mit Schule die 

Schultoilette ein. Ja, genau. Vergleichbar 

einer Schultoilette waren die sanitären 

Einrichtungen in den Kitas damals auch. Ist 

es das, was wir wieder wollen? 
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Impressum  

BOOT aktuell, eine Quartalszeitung der Gemeinnützigen BOOT GmbH 

redaktion@bootkitas.de 

Redaktion: Theresa Freier, Andrea Schuldt, Wolfgang Freier,  

Fotos: Katrin Dinkel u.a. 

Beiträge und Kritik an: redaktion@bootkitas.de 

Wenn Sie BOOT aktuell nicht mehr erhalten wollen, senden Sie uns bitte 

eine Nachricht. Danke!  

 

 

Sachspende für die Kita „Am Kirschbaum“ 

 von der Firma HOLMCO 

Einen lieben Dank 

an Frau Buchholz, ein Elternteil aus der Gruppe 6, die es uns ermöglichte, qualitativ hohes 
Spielmaterial im Wert von 500,00€ über die Firma HOLMCO zu bestellen. 

 


