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Beweggründe 

Die vergangenen Monate haben uns alle 

vielschichtig beschäftigt. Aus dem Regel-

betrieb in eine Vollbremsung, Notgruppen 

kreieren, Einsatzpläne basteln, Haus- und 

Hygieneregeln überarbeiten und jede Menge 

Fragen und Verunsicherung bei allen 

Betroffenen. In solchen Zeiten ist man noch 

deutlich mehr auf hilfreiche Informationen, 

einen Austausch zwischen den Agierenden 

angewiesen. Erfolgt das zu dünn, fordert es 

die eigene Kreativität, passende Lösungen zu 

entwickeln oder man verharrt im Stillstand. Ist 

so eine Herausforderung erstmal 

überwunden, schließt sich die Zeit der 

Manöverkritiken an.  

Was lief gut, was ist überdenkenswert, was 

geht eigentlich gar nicht. Hier sind Verbände 

gefordert, die deutlich die Interessen der 

freien Kita-Träger vertreten. Erfolgt das nur 

unzureichend oder im Tauschhandel mit 

Zugeständnissen für andere Gruppen unter 

dem Dach der Verbände, entsteht 

Unzufriedenheit. Dann folgt die Zeit der 

offenen Briefe. Wir möchten nicht in der 

Sprachlosigkeit verharren. Daher haben wir 

BOOT aktuell geboren und hoffen, eine 

Plattform zum Austausch anbieten zu können.  

 

Sie sind herzlich eingeladen, eigene Gedanken 

einzubringen und wenn Sie an diesem 

Austausch nicht partizipieren möchten, 

nehmen wir Sie selbstverständlich aus dem 

Verteiler. 
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Verpasste Chance Corona  
 

Neben alle Unbilden und Mühen bieten Krisen 

auch die Chance, aus dem Umgang mit ihnen 

zu lernen. Am Sonntag, den 14.03.2020 haben 

wir alle aus den Medien erfahren, dass Kitas 

und Schulen ab dem 17.03. schließen. 

Lediglich die Kinder von Eltern mit 

systemrelevanten Berufen durften auch 

weiterhin mit einer Kita-Betreuung rechnen. 

Da hieß es, rasch den betroffenen 

Personenkreis, die Kinderzahlen zu ermitteln, 

Gruppen zusammenzustellen, 

Raumzuordnungen vorzunehmen, Einsatz-

pläne für die Mitarbeiter zu erstellen und 

jene, die nicht unmittelbar vor Ort gebraucht 

werden, mit anderen Aufgaben zu betrauen. 

Viele Fragen und ein Herantasten an mögliche 

Umsetzungsvarianten. Abstände wahren? 

Masken tragen? Reinigungspläne? 

Hygienemaßnahmen? Wie viele Kinder in 

einer Gruppe, in einem Raum überhaupt 

betreuen? Kinder möglichst viel an die frische 

Luft, doch idealerweise gestaffelt und 

gruppenweise? In der Folgezeit erhielten wir 

die uns betreffenden Informationen nach 

einem stets  

wiederkehrenden Ablauf.  

 

Offizielle Mitteilung über die Medien, ein bis 

mehrere Tage später eine differenzierte und 

inhaltlich durchaus auch abweichende 

Untersetzung für die Träger. 

Durch die Vorab-Information über die Medien 

wurden Erwartungen bei Eltern geweckt, die 

in der tatsächlichen Betreuungsumsetzung 

nicht immer so gegeben waren. Unmut, der 

zwischen den Betroffenen – Eltern, wie Träger 

– ausgetragen wurde, beruhte auf der 

Unterschiedlichkeit der Informationen. 

Eigentlich vermeidbar.  Der Senat, selbst, im 

Krisenmodus und sicherlich geschwächt durch 

Ausfälle von Risikomitarbeiter*innen, war 

kaum erreichbar, wirkte abgeschirmt. Bei 

einem ähnlichen Anlass würden wir uns 

wünschen, an Entscheidungen und deren 

mögliche Umsetzung vorab beteiligt zu 

werden. Wer Maßnahmen umsetzen soll, weiß 

einerseits welche Bedingungen vor Ort 

herrschen und was unter diesen Bedingungen 

leistbar ist. Freie Träger – zumal 80 % der 

Berliner Kitaplätze von Ihnen betrieben 

werden, als Partner anzusprechen, zu nutzen, 

war in dieser Krise eine kaum genutzte 

Ressource. 
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Ist das der Dank? 
 

Die Erklärung des regierenden Bürgermeisters 

Müller im Abgeordnetenhaus am 26. März 

2020 hat uns angesprochen und ermutigt.  

Dies allein haben wir als Wertschätzung und 

Anerkennung wahrgenommen. 

 

Die in Aussichtstellung von 1.000,- € Prämie 

wurde mit ungläubigen Staunen zur Kenntnis 

genommen.  

Was dann allerdings folgte war nur noch 

peinlich, beschämend und frustrierend. 

Ausreichende Mittel – sprich 25 Mio. € - sind 

für ca. 25.000 Mitarbeiter*innen im 

öffentlichen Dienst vorhanden. Bei den freien 

Trägern müssen max. 3,2 Mio. € ausreichen. 

Prämien stückeln? Den Kreis der zu 

bedenkenden weiter einschränken? Das aktiv 

eingesetzte Personal in den Eigenbetrieben 

und öffentlich geführten Schulhorten darf auf 

eine Prämie von 1.000,- € hoffen. Und wir? 

Wir verteilen durchschnittlich eine Prämie von  

153,39 €, entsprechend des hart errungenen 

Verhandlungsergebnisses zwischen Senat und 

der Liga?  

Aufstocken durch Träger-Mittel?  Und im 

gleichen Atemzug macht man eine Forderung 

auf, das bitte 20 Mio. € (!) an wohl nicht 

genutzten Sachkosten rückerstattet werden 

sollen? Wir haben 2020 im Zeitraum März bis 

Mai 2.929,84 € weniger ausgegeben als 

2019. Rückzahlen dürfen wir jedoch rund 

130.000,- €.  
Der Paritäter nennt es einen Solidarbeitrag 

der Kita-Träger für die anderen Felder der 

sozialen Arbeit. Wurden diese eigentlich im 

Vorfeld hinsichtlich ihrer Spendenbereitschaft 

befragt? Soll das plausibel sein? Richtet sich 

der nächste Aufruf anderen Bereiche, die 

ebenso in der Pandemie im Einsatz waren? 

Also bitte – Krankenhäuser, Pflegeheime, 

Feuerwehr und Schulen -  45 Mio. € könntet 

ihr schon lockermachen. Oder bleibt es eine 

primäre Aufgabe der freien Kitaträger, die 

soziale Arbeit zu unterstützen?  

 

BOOT-Fest in der Freiheit 15 
 

 

Wir sind seit Januar 2020 Mitglied im 
Deutschen Kitaverband.  

Informationen zu diesem findet man u.a.  

https://www.deutscher-kitaverband.de 

                                         



  BOOT aktuell                                                              Ausgabe Juli 2020            4 

 

 

Umdeutung  

des BBP stoppen 
 

Der Erarbeitung des BBP ging 2003/4 eine 

breite Diskussion in der Berliner und 

bundesweiten Fachöffentlichkeit voraus.  

Im Vorwort hatte der damalige Senator Böger 

betont, „Das Berliner Bildungsprogramm wird 

zukünftig in der Praxis nur dann die 

gewünschte Wirkung haben, wenn es nicht als 

starre Vorgabe abgearbeitet, sondern als 

„rollende Reform“ begriffen wird.“ 

Die Vorgehensweisen ändern sich. Die 

jüngsten Vorschläge der beratenden 

Expert*innenrunde zielen darauf, die 

misslichen Erfahrungen im schulischen Bereich 

auf die Kita zu verlagern. Trainingseinheiten 

und schulmethodische Vorgehensweisen 

sollen nun erneut auf Kinder einer anderen 

Alters- und Entwicklungsstufe übertragen 

werden. Diesmal jedoch unter der Regie der 

Kita. Das würde verlangen, dass das 2004 ins 

Leben gerufene Bildungsprogramm im 

Kitabereich  

 

 

sich deutlich von seinen Grundsätzen  

verabschiedet und durch Maßnahmen  

dominiert wird, die stark an die Trainings-

programme aus den 70iger Jahren erinnern.  

· Diagnostische Überprüfung aller 

Kinder in definierten Leitungs-

bereichen  

· Übungseinheiten für Regelkinder 

· zusätzliche Trainingseinheiten für 

diagnostisch auffällige Kinder  

· weitere Übungseinheiten im 

häuslichen Bereich für diagnostisch 

auffällige Kinder, durchgeführt von 

Freiwilligen bzw. von Eltern,  

· Kontrolle durch Dritte  

Damals hatte man sich relativ rasch wieder 

davon verabschiedet, da die Nachhaltigkeit 

der Effekte zu gering waren, motivationale 

Komponenten beim Lernen vernachlässigt 

wurden, und das dahinterstehende Bild vom 

Kind als fragwürdig erschien. Wahrscheinlich 

liegen diese Erfahrungen einfach zu weit 

zurück, dass man sie nun im neuen Gewande 

wieder hoffähig machen möchte. 

 

 



  BOOT aktuell                                                           Ausgabe Juli 2020           5

 

 

 
                      Grundriss Kitagebäude und Freigeländegestaltung Fürstenwalder Damm 

 

 

Jahrestag!! 

Im Juli 2019 haben wir einen Bauantrag beim 

Bezirksamt Treptow-Köpenick zwecks Baus 

einer Kita für 140 Kinder eingereicht. Nun ist 

ein Jahr vergangen und völlig unklar, wann die 

Genehmigung erteilt wird. Ginge es um E-

Autos, könnten wir sicherlich einfach loslegen. 

Doch bei Kitaplätzen?  

Herrn Müller, ehemaliger Grundstückseigner, 

gefiel die Idee einer Kita auf dem Gelände 

seiner ehemaligen E-Motoren-Wicklerei. Im 

Juli 2019 wurde der Bauantrag eingereicht. Bei 

einem milden Winter wäre eine Eröffnung 

zum Dezember 2020 denkbar gewesen. Doch 

erstens kommt es anders… Im September 

bekamen wir die Bestätigung, dass der Antrag 

beim Bezirk eingegangen ist. 

Im November wurde der Altbau abgerissen. 

Im Januar sprachen wir beim Baustadtrat 

Hölmer vor, inwieweit die zögerliche 

Bearbeitung beschleunigt werden kann.  Im 

Juni 2020 erfolgte eine Eintragung einer 

Baulast, Grundvoraussetzung, dass der Bau-

Antrag überhaupt bearbeitet wird. Parallel 

werden im Bezirksamt keine Vorgänge 

bearbeitet, jeder Schritt folgt dem anderen. 

Da ist es fast blauäugig davon auszugehen, 

dass uns im August die Genehmigung erteilt 

wird. August, September war der Zeitpunkt, 

wo wir eigentlich die Voranmeldungen für 

Kitaplätze aufnehmen wollten. Nun bangen 

wir, ob der Bau wohl zum Kitajahresstart 

August 2021 fertiggestellt werden kann oder 

doch auch erst Ende 2022 oder ….  
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Fachberatung 
 

2009 wurde bei BOOT eine Stelle für 

pädagogische Fachberatung installiert. 

Mittlerweile sind wir schon zu zweit – zum 

Glück, denn die Teams und Aufgabenbereiche 

wachsen stetig. 

Wir fungieren als Ansprechpartnerinnen für 

das gesamte pädagogische Personal, die 

Kitaleitungen sowie den Träger. Wir sehen uns 

als Prozessbegleiterinnen, die Anregungen 

geben und bei der Lösungssuche von 

Herausforderungen im Kitaalltag unterstützen.   

Um tatsächlich eine beratende und keine 

kontrollierende Rolle einnehmen zu können, 

ist es uns wichtig, keine Weisungsbefugnis 

gegenüber den Kollegen*innen zu haben.  

Auch wenn wir ein Büro in der Geschäftsstelle 

haben, trifft man uns dort eher selten an. 

Denn überwiegend arbeiten wir direkt in den 

Einrichtungen. Die praxisnahe Begleitung vor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort hat für uns oberste Priorität. 

Normalerweise.  

Durch die aktuelle Corona-Pandemie wurde 

natürlich auch unser Arbeitsalltag stark 

beeinflusst. Sämtliche Fortbildungen,  

Evaluationen, Arbeitsgemeinschaften etc. sind 

für dieses Jahr gestrichen. Stattdessen hieß es 

zunächst Homeoffice, was zur Überarbeitung 

und Aktualisierung der Qualitätsstandards von 

BOOT genutzt wurde. Mit zunehmenden 

Lockerungen in den Kitas, dürfen wir diese 

nun auch wieder betreten. Allerdings hat sich 

auch hier unser Aufgabenfeld verändert. 

Unsere Haupttätigkeit heißt momentan 

Raumplanung und -gestaltung nach 

pädagogischen Gesichtspunkten, da ein 

Mitlaufen im Kitaalltag und enger Kontakt zu 

Kindern und Kolleg*innen weitestgehend 

vermieden werden soll. Der Methodenkoffer 

wurde gegen ein Lasermessgerät und die 

Fachliteratur gegen Kataloge eingetauscht. 

Hoffentlich kein ewig anhaltender Zustand… 
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Preisverdächtige 

Sonneninsel 

Seit 13 Jahren widmet sich die Kita 

Sonneninsel in Schöneberg der integrativen 

Arbeit mit hochbegabten Kindern. Damit hat 

sie in Berlin ein Alleinstellungsmerkmal. 

Voraussetzung für diesen Schritt war die 

Ausbildung mehrerer Kollegen*innen zur 

Begabtenpädagogen*in, viel Engagement des 

Teams, der regelmäßige Austausch mit 

Beratungsstellen für Hochbegabte und ein 

stetes Durchhaltevermögen. Leider erfährt die 

integrative Arbeit von Einrichtungen wie der 

Sonneninsel bisher keine Landesförderung.  

„Wenn sie mich also fragen, was macht das 

Team der Sonneninsel besser als das Team der 

vorherigen Kita bzw. anderen Einrichtungen, 

dann würde ich sagen, dass sie hochbegabte 

Kinder verstehen. Sie schaffen es, dass diese 

Kinder ihren Wissensdurst ausleben können, 

ohne dabei aus der Gruppe der anderen 

Kinder ausgeschlossen zu werden. Es ist in 

Ordnung, mehr wissen zu wollen- und dafür 

sind wir sehr dankbar.“ (Zitat einer Familie eines 

hochbegabten Kindes). 

 

Betreuung von 

hörgeschädigten Kindern 

In der Kita Traumburg betreuen wir seit 2016 

gehörlose und hörgeschädigte Kinder und ihre 

Familien. Mit Hilfe der Deutschen 

Gebärdensprache (DGS) sowie Lautsprach- 

begleitenden Gebärden können alle Kinder 

barrierefrei mit Spaß und Freude am täglichen 

Leben teilnehmen. Die Verbindung der 

Gehörlosenkultur mit der hörenden Kultur 

stellt eine Bereicherung für alle Kinder und 

ihren Familien dar. Durch selbstgestaltete 

Materialien werden aktuelle Inhalte wie z.B. 

Lieder für den Morgenkreis visuell 

veranschaulicht. So lernen die Kinder 

spielerisch die Vokabeln der DGS. Ein von den 

Erzieher*innen gestaltetes Gebärdenbuch 

ermöglicht Eltern und Kindern, die Gebärden 

gemeinsam zu vertiefen. Einige unserer 

Fachkräfte haben Gehörlosenkultur und 

Gebärdensprache studiert, erfolgreich 

Aufbaukurse für DGS absolviert oder sind 

Kommunikationsassistent*innen für DGS. Das 

gesamte Team vertieft im Miteinander die 

Gebärdensprachkompetenz.  
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                   Lutz Schnabel und Michael Feliks bei E-Arbeiten in der Kita Am Kirschbaum 
 

Verjüngungskur für die 

Wummelbude 

 

Der Anlass ist eher unspektakulär. Die 

elektrischen Anlagen im Haus – Leitungen, 

Unterverteilungen - sind den heutigen 

Normen anzupassen, müssen ausgetauscht 

werden. Bei dieser Gelegenheit werden neue 

Schallschutzdecken und energiesparende LED 

Leuchten eingebracht. Alle Räume werden 

einer malermäßigen Instandsetzung 

unterzogen und die Raumkonzepte aller 

Gruppen überarbeitet. Alle Gruppen erhalten 

neue Möbel. Logistisch ist es eine gewaltige 

Herausforderung. Die technischen Planungen 

und zeitliche Koordinierung der Gewerke 

steuert Frank Behnke-Freier, als 

verantwortlicher Ingenieur für die gesamte 

Haustechnik bei BOOT. Parallel unterstützen 

unsere Kita-Beraterinnen, Ramona Groddeck 

und Theresa Freier, die Teams bei der Planung 

ihrer künftigen Raumgestaltung. Wenn alles so  

 

 

läuft wie geplant, können die Arbeiten zum  

Jahresende abgeschlossen sein. Das fordert 

natürlich auch das Kita-Team, Kinder und ihre 

Eltern im Haus, denn jede Gruppe zieht 

nacheinander für 14 Tage in einen 

Ausweichbereich.  

Doch – der Lohn ist ein völlig neues 

Innenleben der Kita. Die Wummelbude ist 

nicht das einzige betroffene Haus. 

Erfahrungen für alle durften schon die Kita Am 

Kirschbaum, das Spatzenhaus und die Kita 

Haus Lach und Krach sammeln. Unsere 

Einrichtung in Pankow – Kita Uhlandzwerge, 

erlebte diese Arbeiten noch mit dem Einsatz 

von Fremdfirmen. Da nahm der Umbau rund 

zwei Jahre in Anspruch. Doch dank der 

Tatsache, dass wir jene Arbeiten nun mit 

eigenen Kräften ausführen, sind wir 

bedeutend schneller in der Umsetzung. Einen 

herzlichen Dank an unsere Elektriker Lutz 

Schnabel und Michael Feliks, unsere Maler 

Norman Nerling und Thomas Görski und 

natürlich unseren zuständigen Hausmeistern 

Frank Hoffmann und Henry Schuldt. 
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Union - 2036 in der 

Champions League 
Ja, Träume darf man haben und wenn diese 

auch noch so grundsätzlich gefördert werden, 

sind sie schon fast real. In der Kita Haus Lach 

und Krach in Hellersdorf gibt es ernst zu-

nehmenden Fußballer-Nachwuchs. Gekickt 

wird bei jeder Gelegenheit und wenn es auf 

dem Schotterplatz ist. Manches Knie konnte 

das schorfreich belegen. Doch nun wurde ein 

Feld mit Kunstrasen belegt, Fußballtore 

aufgestellt und die harte Trainingsarbeit  

verfügt über ansprechende Rahmen- 

bedingungen. Das ist nicht nur Kunstrasen – 

nein! Auf dem hat schon die deutsche 

Nationalmannschaft trainiert. Die ausführende 

Firma Top Green verfügt über Kunstrasen, der 

bei Trainingsspielen durch sie verlegt und 

danach im Lager verstaut wurde. Von diesem 

konnten wir nun einen bescheidenen Teil für 

die Kita nutzen. Wenn man sich ganz doll 

konzentriert, hat man Müller und Neuer 

förmlich in der Nase.  

 

Also – die Voraussetzungen sind da, macht 

was draus, wir schauen auf die Champions 

League 2036! 
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