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Audit - Rezertifizierung 
 

 

Unsere Überarbeitung zur Rezertifizierung Audit-Gesunde-Kita haben wir als Team in 

unserer 14 tägigen Dienstbesprechung durchgeführt. 

Zum Punkt Lichtverhältnisse haben wir enormen Verbesserungsbedarf. Auch mussten wir uns 

eingestehen, dass wir auf Grund von Problemen mit unserem Fettabscheider kein gutes 

Raumklima in unserer Einrichtung haben. Aber wir sind mit der Herstellerfirma in 

Verhandlung, um auch dieses Defizit dauerhaft beseitigen zu können. 

Bei den bedürfnisgerechten Bewegungsangeboten stellten wir fest, dass wir uns kontinuierlich 

weiterentwickelt haben. So sind wir eine von zwei Kitas in Berlin, die eine gut gefüllte „Fit 4 

Future – Tonne“ der Becker-Cleven-Stiftung erhalten haben. Den Gebrauch der 

Sportmaterialen hat der Mentalcoach unseres Eishockeyvereins “Eisbären Berlin“ in einer 

tollen Mitmachaktion unseren Kindern nähergebracht und ihnen zusätzlich den Spaß und die 

Freude an Bewegung vermittelt. 

Ein Wunsch von uns Erzieherinnen war es auch, neue altersgerechte Turngeräte anzuschaffen. 

Das konnten wir mit Hilfe von Spenden erfolgreich umsetzen. Es wurden eine Turnbank, 

verschiedene Balancierelemente und Turn- bzw. Yogamatten gekauft. Diese neuen Turngeräte 

ermöglichen uns, die Turnstunden mit den Kindern gezielt altersgerecht anzubieten. Auch 

turnen wir mit den Kindern öfter mal in altersgleichen Kleingruppen, um gezielter auf deren 

Bedürfnisse eingehen zu können. Zur Entspannung bieten wir für die Kinder jetzt auch ganz 

neu Yoga an. In ruhiger, liebevoller und schönen Atmosphäre gehen die Kinder auf 

phantasievolle Traumreisen oder lernen sich z. B. bei Massagen zu entspannen. Hierbei lernen 

sie nicht nur ihren eigenen Körper kennen, sondern erleben auch ein rücksichtsvolles 

Miteinander. 

Für die körperlichen Fähigkeiten der Kinder durch Sportstätten sind wir dabei, unser 

Außengelände neu zu gestalten. Ein neuer Spielplatz mit anregenden Klettergelegenheiten 

fördert die Lust auf Bewegung, eine Matschanlage regt die Sinne an und bietet Platz für 

Kreativität. Weiterhin entwickeln und planen wir gemeinsam mit den Kindern ein 

phantasievolles und anregendes Außengelände. 

Es ist uns sehr wichtig, dass wir offen für Integrationskinder sind. Den gemeinsamen sozialen 

Umgang in den Gruppen empfinden wir als Bereicherung für beide Seiten. 

Eine Schwachstelle ist bei uns der Gesundheitsschutz und die Vorsorge. 

So sind wir zwar bei der Aufnahme über den Impfstatus informiert, im weiteren Verlauf der 

Kitazeit allerdings nicht. Das ist aus unserer Sicht verbesserungswürdig, auch wenn wir uns 

noch nicht einig sind, wie wir das umsetzen könnten. 

Allerdings haben wir uns auch in der Qualifizierung der Mitarbeiter verbessert. Jede 

Erzieherin unseres Hauses besucht regelmäßig interessante vielseitige Fort-und 

Weiterbildungen, was in Anbetracht der Vielfältigkeit unser ganzes Team bereichert und 

motiviert. 

 

 

Kommentar [MJ1]: Da Sie sich im 
Folgenden hierbei auf den Impfstatus der 

Kinder fokussieren würde ich diesen Satz 
hier streichen, denn er spiegelt nicht das 

wider was sich bei Ihnen findet.  
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In Zukunft wollen wir uns auch in kleinen Projekten den ökologischen Themen widmen. Ein 

Anfang haben wir mit unserem Projekt „Gartenkinder der Landfrauen“ gemacht, bei dem die 

Kinder das Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten lernen und erleben. In unserer Planung ist es 

gezielte Waldtage durchzuführen oder eine Waldschule zu besuchen. Hierzu haben wir viele 

Ideen, die wir jetzt nur noch umsetzen müssen. 

Ein großer Erfolg ist uns zu dem Thema Übergang in die Grundschule gelungen. Nach langen 

Anfangsschwierigkeiten trafen wir uns mit kooperationsbereiten Lehrern der anliegenden 

Zeppelin-Grundschule. Ein Informationselternabend zu diesem Thema hat bereits 

stattgefunden und die Vorschulkinder konnten in der Schule ein paar Schnupperstunden 

besuchen. Weiterhin ist ein regelmäßiger Austausch und weitere Elternabende geplant, sowie 

ein Kooperationsvertrag zwischen Zeppelin-Grundschule und Ev. Kindertagesstätte Staaken- 

Gartenstadt abgeschlossen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil ist der jährliche 

Kuchenverkauf beim Staaken- Gartenstadt-Fest  und der traditionelle Festumzug durch die 

Gartenstadt-Staaken. 

Bei unserem Kita-Laternenfest öffnen wir uns auch für Kinder und Mitglieder der ganzen 

Gemeinde. 

Die interne und externe Evaluation konnten wir in diesem Jahr erfolgreich abschließen und 

freuten uns, ein positives und motivierendes Feedback  für unsere Arbeit zu erhalten. 

Wir arbeiten als Team in dem Bewusstsein, in einem ständigen Entwicklungsprozess unsere  

Arbeit immer wieder zu hinterfragen und neue Ideen umzusetzen und hoffen darauf, eine gute 

Rezertifizierung von Audit Gesunde Kita zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


