Kita „mIGELito“
Unsere Kita „mIGELito“ befindet sich im Stadtteil
Hellersdorf. Hier gibt es viele junge Familien.
In unserer kleinen, familiären Kita haben 45 Kinder im Alter von einem Jahr bis
zum Schuleintritt Platz zum Spielen, Toben, Musizieren, Lernen und um die Welt
zu erkunden und zu entdecken.
Das Thema Inklusion wird bei uns großgeschrieben. Bei uns sind alle Kinder
willkommen, egal woher sie kommen oder ob sie körperliche und geistige
Beeinträchtigungen haben.
Unterstützt und begleitet werden sie dabei von sieben ErzieherInnen und zwei
Auszubildenden.
Die Kita ist von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Wir arbeiten nach dem Berliner
Bildungsprogramm.
Jeden Montag bekommen die Kinder Besuch von einer Musiklehrerin. Sie
musiziert, singt und tanzt gemeinsam mit den Kindern.
Am Freitag bietet eine Kollegin aus dem Familienzentrum „mIGELito“ einen
Zauberteppich an. Dort können sich die Kinder auf eine Traumreise begeben.
Die Höhepunkte des Jahres sind bei uns:
-

Fasching: Wir feiern Fasching mit ganz viel Musik, Spielen und Jubel,
Trubel, Heiterkeit!

-

Frühlings- und Pflanzfest: Unser Garten wird nach den
Wintermonaten wieder schön gemacht. Dabei feiern wir gemeinsam mit
Eltern und Kindern. Nach getaner Arbeit ist für das leibliche Wohl gesorgt.

-

Sommerfest: Bei unserem Sommerfest
geht es ausgelassen zu! Der Grill und die
Hüpfburg werden aufgestellt und mit Spiel
und Spaß genießen wir den Nachmittag.

-

Laternenfest: Beim Laternenfest wärmen wir uns an der Feuerschale und
mit einem Teller Suppe auf, um dann, wenn es dunkel wird, mit unseren
selbstgebastelten Laternen und musikalischer Begleitung durch die
Nachbarschaft zu ziehen.

-

Weihnachtsfest: Zum Jahresabschluss besucht uns am Vormittag der
Weihnachtsmann in der Kita und am Nachmittag feiern wir in gemütlicher
Runde gemeinsam mit den Eltern.

Jedes Jahr begeben sich die Fuchs- und Schmetterlingskinder mehrere Tage auf
große Fahrt. Dort erleben sie viele Abenteuer.
Zum Abschluss des Kitajahres veranstalten wir mit den Kindern eine große
Kitaübernachtung. Die Kinder, die in die Schule wechseln, werden dort
gebührend verabschiedet.
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