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Das Kitanetzwerk informiert:

Das Kitanetzwerk Moabit-Ost
informiert
An dieser oder anderer Stelle der moabit°21
erscheint regelmäßig unsere Kita-Netzwerkseite. Das Kita-Netzwerk trägt selbst die
Druckkosten für diese Seite und alle Netzwerker*innen sind eingeladen, diese für Infos zu nutzen. Eintreten können Kitas, Tagespflegepersonen und alle, die beruflich
mit den Kleinen zu tun haben und in Moabit-Ost tätig sind. Die Teilnahme ist nicht
nur kostenlos, sie bringt auch weiter: Mit
direktem Austausch im Kiez und gemeinsamen AnsprechpartnerInnen. Infos: www.
kitanetzwerk-moabit-ost.de oder: Kommt
einfach zu einem unserer Termine vorbei!

Unsere Termine…
Stammtisch mit Frühstück im Café Lebenstraum,
Perleberger/Lübecker Straße, jeweils ab 10 Uhr: 13.06.
und 21.11.2017
Reguläre Netzwerktreffen: 14-16 Uhr am 12.09. und
12.12.2017

Liebe NetzwerkerInnen – wenn Ihr wollt, schneidet diese Seite aus und heftet sie in Euren Ordner „Kooperation
und Vernetzung“. So habt Ihr gleich unkompliziert Eure engagierte Mitgliedschaft im Kitanetzwerk dokumentiert .
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Weitere Veranstaltungen oder Netzwerktreffen werden
nach Bedarf mit den dann Anwesenden vereinbart.

Foto: Britta Loschke

Auftakt-Workshop des Bundesprogrammes „Qualität vor Ort“
Unsere Prozessbegleiterinnen
Britta Loschke und Katharina
Riedel von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung begleiteten uns wunderbar durch den arbeitsreichen 7. Februar. An dem Workshop
nahmen teil: Gabi Axenbeck (Kita Kleiner
Frosch), Sibylle Büchele (Familienzenrum),
Anne Gebauer (QM Moabit-Ost), Dorothée
Böcker (SpielRaum Perlentaucher), Ralf
Schnell (City Kita Rathenower Str.) und ich
selbst. Folgende Themen setzten wir uns auf
die Agenda:

In die Kitas geschaut: Unser Büro
ersten Eindruck über unsere Arbeit zu geben. Leider kann wegen der hohen Nachfrage nicht jedes Kinder einen Platz zum
gewünschten Zeitpunkt bekommen. Wir
bemühen uns jedoch, Alternativen zu benennen.

Die Leitung der Kita Rathenower Straße 15
Foto: Kindergärten City

Heute Teil II: Kita am Park, Rathenower Straße, (Kindergärten City)
Unser Kita-Büro ist die erste Anlaufstelle
für Eltern, die sich für unsere Kita interessieren. Wir bemühen uns, ihnen einen
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Wir freuen uns, wenn ehemalige Eltern oder
Kinder uns besuchen. Viele nette und aufregende Erinnerungen werden dann ausgetauscht. Wenn es mal ganz spät wurde, wird
sich gern an den Spätdienst im Büro erinnert. Hier gab und gibt es immer was an
Spielzeug zu finden, oder es werden einfach
alle Stempel ausprobiert. Und was Süßes
für die schon angespannten Nerven lag und
liegt immer bereit.
In unserem Büro soll sich jeder wohl fühlen. Neue Ideen, Vorschläge oder auch mal

• Stabilisierung und Vergrößerung des Netzwerkes (aktive
Teilnehmer)
• Politische Dimension frühkindlicher Bildung stärker in
den Blick nehmen
• Erstellung und Pflege eines
Expert_Innen-Pools
Der Dialog wird fortgesetzt
am 9.5. mit Britta Loschke von
14 bis 16 Uhr in der City Kita
Rathenower Str. 15.
Susanne Bierwirth

Sorgen finden ein offenes Ohr.
Hier gibt es keine Altersbegrenzung nach unten. Wenn unsere
Kleinsten einen Wunsch, eine
Idee oder auch mal ein Problem
haben, ist auch das Büro eine
Anlaufstelle. Unser Büro ist für
alle 32 KollegInnen zugänglich,
auch wenn die Kitaleitung nicht
im Hause ist. Wir versuchen
auch zu vermitteln, wo was zu
finden ist (dieses ist nicht immer
einfach bei der Fülle von Akten).
Besonders freuen wir uns über
Bürobesuchern, die nach einem
Praktikumsplatz fragen. Sehr
häufig haben diese einen Teil
ihrer Kindheit verlebt und sich
nun selbst für den Erzieherberuf
entschieden.
Ralf Schnell, Leiter der Kita

Ihr erinnert Euch vielleicht an die tolle gedruckte Karte vor einigen Jahren, auf der
alle Kitas mit ihren relevanten Informationen eingetragen waren. Da sich hier in
Moabit viel tut und es inzwischen zahlreiche neue Einrichtungen gibt, arbeiten wir
an einer neuen Karte. Diese soll sowohl
gedruckt als auch online zur Verfügung
stehen. So können Familien auf einen
Blick sehen, welche Einrichtungen (Kitas,
Schulen, Familienzentrum…) es in Moabit-Ost gibt. Leider fehlen noch
etliche Kitas.
Wir können natürlich die Infos
von Eurer Webseite verwenden.
Trotzdem meldet Euch, sonst fehlt die Kita
auf der Karte!
kitanetzwerk-moabit-ost@generationenraum.de!

Rohkost-Trick für Kinder
Gurken, Karotten, Kohlrabi…. Langweilig? Mit diesem Trick nicht mehr. Vor
kurzem gesehen auf der Messe
und natürlich gleich fotografiert. Ein Apfel und Keks-Ausstecher genügen. Oder ein
Messer und Geschick.

Chaos bei der Kitaplatzsuche
Eltern in Panik, Kitaleitungen und Träger
überfordert: Weil Kitaplätze knapp sind,
melden sich Eltern in möglichst vielen Kitas
an. So kommt es zu Wartelisten – Pardon:
Vormerklisten – von bis zu 800 Kindern.
„Dürfen wir vielleicht mal vorbeikommen?“
fragen viele – oder: „Wir möchten hospitieren und die Erzieherin sprechen.“ Ja, das
wäre auch ideal. Es steht sogar im Berliner
Bildungsprogramm, dass sich Kita und neue
Familie im Vorfeld kennenlernen sollten.
Und es ist ja auch sinnvoll, sich schon mal
zu beschnuppern. Vielleicht passt die Kita ja
gar nicht?
Mit bis zu zwanzig Anfragen am Tag sind
aber auch die effizientesten Kita-Leitungen
überfordert. Vor zwei Jahren sind die Antragsfristen für den Kitagutschein verlängert
worden, um frühzeitige Vertragsabschlüsse
zu ermöglichen. Umso mehr Zeit bleibt für
das Kennenlernen. Leider versuchen viele

Familien – oft auch verständlicherweise – doch noch ein Hintertürchen offen zu halten. Vielleicht wird ja doch noch was in
der Wunschkita frei? Unfair für
die Eltern, die dann keinen Vertrag mehr abschließen können
– und der Beginn des absoluten
Chaos für alle Beteiligten.
Und nun auch noch das: Im
neuen KitaFöG, §16, wird die
fristgerechte Kündigung eines
Betreuungsvertrages durch die
Eltern vor Betreuungsbeginn
ausdrücklich erlaubt. Na toll.
Nun bietet nicht mal mehr ein
unterschriebener Vertrag Planungssicherheit für die Kita?
Hat jemand Lösungen für dieses
Problem?

Der Bildungsverbund Moabit stellt
sich vor
Der Naturwissenschaftliche und kulturelle
Bildungsverbund Moabit besteht seit August
2012. Vertreter/innen von Kitas und Schulen
waren von Beginn an in die Ausgestaltung
und Entwicklung des Bildungsverbunds eingebunden. Der Bildungsverbund Moabit ist
auch im Kitanetzwerk Moabit-Ost aktiv und
umgekehrt.
Ziele des Bildungsverbundes:
• Stärkung des Bildungsstandorts Moabit:
Moabit soll ein Ort sein, an dem gute Voraussetzungen zum Lernen bestehen!
• Erleichterung der Bildungsübergänge
von der Kita zur Grundschule, von der
Grundschule zur Oberschule, von der
Oberschule in den Beruf
• Verbindung von formalem und nonformalem Lernen, das bedeutet: in der
Schule/Kita und außerhalb der Schule/
Kita
• Kooperationsprojekte: Verschiedene Einrichtungen sollen gemeinsam Projekte
machen.
• Fachaustausch fördern durch Fachtage,
Fachgespräche bzw. Kurz-Workshops.
• Gemeinsam wurden ein Leitbild für den
Bildungsverbund (Ziele, Grundwerte,

pädagogische Prinzipien, Aufgaben der
Mitglieder, Aufgaben der Koordination,
gemeinsames Vorgehen) sowie eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet.
2016 und 2017 wird der Bildungsverbund
(Koordination, Kooperationsprojekte) über
Soziale-Stadt-Mittel (Quartiersmanagement,
Bezirksamt), Bonusmittel (Schulen) sowie
Mittel des Bezirkshaushalts finanziert.
Interessante Info für unsere Mitglieder
im Kita-Netzwerk - Förderungen von
Projekten sind möglich!
Kriterien für die Förderung von Kooperationsprojekten sind:
• Ausrichtung an den Themenschwerpunkten Kultur bzw. Naturwissenschaften
• Orientierung an den Bildungsübergängen
• mindestens zwei Kooperationspartner
• modellhafte Ansätze, die eine Übertragung auf weitere Einrichtungen ermöglichen
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Liebe NetzwerkerInnen – wenn Ihr wollt, schneidet diese Seite aus und heftet sie in Euren Ordner „Kooperation
und Vernetzung“. So habt Ihr gleich unkompliziert Eure engagierte Mitgliedschaft im Kitanetzwerk dokumentiert .

Neue Netzwerkkarte – Einige Kitas
fehlen noch!
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