
 

  

 

  

Teamfortbildung „Gewaltfreie Kommunikation*“ 
 
Auch wir als Kitateam nutzen unsere freien Tage um uns stetig weiterzubilden. So fand 
am 17.09.2022 unser Teamfortbildungstag zur „gewaltfreien Kommunikation“ statt. 
Dieser Teamtag wurde fachlich durch Frau N. Gratz begleitet, vielen wird sie bereits ein 
Begriff sein. Im Hort konnten wir Frau Gratz bereits für das Projekt „Kinder stärken“ 
gewinnen.  
 
Der Fortbildungstag war eine bunte Mischung aus Entspannungstechniken, aber auch 
viel theoretischen und praktischen Übungen. 
 
Unser zweiter Fortbildungstag findet am 08.10.2022 statt. Hier wollen wir genauer in 
unsere Arbeit gehen und effektive Wege zur Verbesserung der Kommunikation in alle 
Richtungen und Ebenen zu finden. 
 
 
 
*Oberflächlich betrachtet geht es bei der gewaltfreien Kommunikation darum, eine Art 
von Kommunikation zu erlernen und zu praktizieren, die frei(er) von Gewalt ist. 
Stattdessen wird eine Sprache angestrebt, die dazu dient, Menschen miteinander zu 
verbinden und Gemeinsamkeiten zu finden. 
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Unsere Bewegungsbaustelle 
 
Was für eine tolle Chance! Im Zuge des Projektes „Kitas in Bewegung“ erhielten wir die 
Möglichkeit, die verschiedenen Materialien, die das Projekt beinhaltete, zu behalten! 
Rohre, Bretter, Bälle, Seile, soooo viele unterschiedliche Materialien! 
 
Schon die Anlieferung war toll! Ein großer weißer Transporter fuhr vor. Und schon ging es 
los. Die Tür des Autos öffnete sich und unzählige rote Kisten kamen zum Vorschein! 
Randvoll mit den Materialien. 
 
Auf dem Hof wurde ein Bereich abgesperrt, natürlich mit Absperrband – schließlich ist es 
eine „Baustelle“. Danach wurde Kiste um Kiste gebraucht. Die Kinderaugen wurden größer 
und größer. Voller Vorfreude versammelten sich alle Kinder vor dem Absperrband.  
 
Wie das so ist, konnten natürlich nicht alle „Arbeiter“ auf die Baustelle. So hatten immer 
15 Kinder die Gelegenheit, mit den Materialien zu experimentieren. 
 
Es entstanden tolle Gebilde! Türme, Murmelbahnen, Wippen, all das konstruierten die 
Kinder in ihrer Baustelle! 
 
Das war ein gelungener Vormittag! Und das Beste? Wir dürfen alles behalten! 

 

 

 

   

Liebe Familien, 
 
in diesem Monat möchten wir einmal die Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen vorzustellen. 
Die Kinderkrippe besteht aus zwei Gruppen mit jeweils zwei Erzieherinnen. 
 
Die „Sonnengruppe“ hat derzeit eine Gruppenstärke von neun Kindern. Drei Mädchen und 
sechs Jungen, im Alter zwischen einem und drei Jahren.  
 
Ein Kind befindet sich gerade noch in der Eingewöhnungsphase und ein anderes Kind wechselt 
im Oktober in den Kindergarten. Betreut wird diese Gruppe von Katrin R. und Alexandra S.. 
 
 
Die Kleinen Krokodile bestehen aktuell aus sechs Mädchen und einem Jungen im Alter von 1 
Jahr bis 3 ½ Jahren. Die Gruppe wird von zwei Erzieherinnen betreut (Sabrina S. und Janina 
S.).  
 
Im Oktober wechseln zwei Kinder (ein Junge und ein Mädchen) dieser Gruppe, in den               
Kindergarten außerdem freuen wir uns schon auf die neuen Kinder zur Eingewöhnung. 
  



 

 
 
  

 
Mein Name ist Katrin R. und ich bin 39 Jahre alt.  
Nach meiner 10. Klasse wollte ich eine Ausbildung zur Erzieherin machen, leider waren 
zu der Zeit keine Plätze mehr frei. Daher machte ich eine Ausbildung zur Kauffrau im 
Einzelhandel. Nach einigen Jahren in diesem Beruf wechselte ich die Branche und 
arbeitete bei E.ON/ edialog.  
 
Im Jahr 2013 wurde ich dann Mutter eines Sohnes. In meiner Elternzeit absolvierte ich 
ein Fernstudium zur Erziehungsberaterin und danach machte ich dann von 2016 bis 2019 
die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin und arbeite jetzt, zusammen mit 
Alexandra, in der Sonnengruppe. 
 
Ich habe an vielen Weiterbildungen teilnehmen dürfen und bin zum einen Praxisanleiterin 
und begleite und betreue unsere Praktikanten und Auszubildende. Außerdem bin ich 
Fachkraft für Kleinkindpädagogik und habe mich auf die Arbeit mit den Krippenkinder 
spezialisiert. 
 
Ich bin mit viel Freude und Herz bei meiner Arbeit und hoffe auf noch viele weitere tolle 
und erfahrungsreiche Jahre in meinem Beruf und mit meinen Kollegen. 
 

 
Guten Tag, mein Name ist Alexandra und ich bin 36 Jahre jung. 
Nach meinem 10. Klasse Abschluss, absolvierte ich in Brandenburg meine 3-jährige 
Ausbildung zur Hotelfachfrau. In diesem Beruf arbeitete ich einige Jahre, bis mir bewusst 
wurde, dass dieser nicht meine Erfüllung fürs Leben sein sollte. Also entschloss ich mich im 
Sommer 2010 eine weitere Ausbildung zu beginnen- ich wollte Erzieherin werden. 
 
Seit November 2013 arbeite ich nun schon in der Kinderkrippe und konnte an zahlreichen 
Weiterbildungen teilnehmen, die mich qualifizieren. Unter anderem bin ich Praxisanleiterin 
und stehe unseren Praktikanten und Auszubildenden zur Seite. Im Jahr 2019 wurde ich 
schwanger und ging ins sofortige Beschäftigungsverbot. Nach meiner Elternzeit kam ich im 
September 2021 wieder zurück in die Kita Pusteblume und arbeite seitdem zusammen mit 
Katrin in der Sonnengruppe. 
 
Warum arbeite ich so gern im U3 Bereich? 
Es macht mir unglaublich viel Freude zu sehen, wie aus Ihren Kindern kleine Entdecker 
werden. Was sie jeden Tag dazu lernen und sie auf ihrer Reise ein Stück weit begleiten zu 
dürfen, fühlt sich für mich nicht nach „zur Arbeit gehen“ an. Ich freue mich auf weitere Jahre 
mit Ihren Kindern und die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 
Janina S., geb. 25.02.87; Seit 2014 staatlich anerkannte Erzieherin 
 
Mein Name ist Janina S. und ich wohne gemeinsam mit meinem Mann und unseren Kindern 
(zwei Jungs im Alter von 7 und 12 Jahren) in Brandenburg. 
 
Ich arbeite seit dem 01.02.2020 als Erzieherin in der Kita Pusteblume. Gemeinsam bin ich 
mit meiner Kollegin Sabrina S. in der Krippengruppe der kleinen Krokodile. 
 
Es macht mir viel Freude Kinder in ihrem Alltag zu beobachten, ihnen Hilfestellungen zu 
geben und sie in ihrer Selbstständigkeit zu Unterstützen. 
 
Weiterbildungen: 
Partizipation, Gewaltfreie Kommunikation, Haus der kleinen Forscher, Emmi Pickler, 
Pädagogik, Bewegungsbaustelle, Spielzeugfreie Zeit, Kiez Kita, Kommunikation, Musik und 
Tanz in der Kita, Elternarbeit, Erste Hilfe, Tara (Projekte im Hortbereich, Prävention Sexueller 
Missbrauch), Portfolio 
 
Interessen:  
Montessori Pädagogik, Elternarbeit, Jolinchen (Ernährungskonzept für Kinder) 

 

 



 

  

 
Ferien im Hort 
 
In den Herbstferien vom 24.10.2022 bis 05.11.2022 erwartet die Hortkinder ein 
spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm voller Spiel, Spaß und 
Freude. Wir starten mit einem Herbstspaziergang, um die farbenfrohe Natur zu 
erkunden.  
 
In Vorbereitung auf die Halloweenparty werden wir in der ersten Woche, gruselige 
Kuchen backen und eine leckere Hexensuppe über der Feuerschale kochen. Die 
Ausflüge in den Krugpark stellen die Highlights der beiden Woche da, wo wir 
zusammen herbstliche Erlebnisse haben werden.  
 
Die Themen der Ausflüge werden sich rund um den Herbst und seine Tiere drehen. 
In den letzten Tagen der Ferien bereiten wir unser Haus im Rahmen eines 
Herbstputzes auf den kalten Winter vor. 

 

 
 
Mein Name ist Sabrina S., ich bin 47 Jahre alt und habe zwei Kinder im Alter von 19 und 
25 Jahre. Ich arbeite mit meiner Kollegin in der Gruppe „Die Krokodile“.  
 
Zurzeit befinde ich mich noch in der Ausbildung zur Erzieherin im 3. Ausbildungsjahr. 
Vor meiner Ausbildung zur Erzieherin, war ich in der Luckenberger Grundschule in 
Brandenburg als Schulbegleiterin für einen Jungen tätig. Mein Wunsch im pädagogischen 
Bereich zu arbeiten, bestand schon viel eher.  
 
Ich begann 2001 an der Fachhochschule in Potsdam mein Sozialpädagogisches Studium 
und beendete es leider aus familiären Gründen frühzeitig. Der Gedanke daran, mit 
Kindern zu arbeiten ließ mich aber nicht los, denn ich wollte Kindern helfen und 
begleiten, ein starker und selbstbewusster Mensch zu werden, was heutzutage wichtiger 
denn je ist. Sie stärken in ihren Lieblingstätigkeiten und ihnen neue Dinge zu zeigen und 
ausprobieren zu lassen. Ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und neue 
Freundschaften zu fördern.  
 
Mich für ihre Rechte stark zu machen, Schlichter und Tröster zu sein, wenn was mal 
nicht so geklappt hat. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
Im Mittelpunkt steht das Kind. Die Bildung, Betreuung und Versorgung in der Kita soll die Erziehung in der 
Familie ergänzen und unterstützen. Wir sehen unsere Kita als Erfahrungsraum, in dem jedem Kind in einem 
pädagogisch gestalteten Rahmen Gelegenheit geboten wird, neue Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen 
Kindern unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen sozialen Milieu, mit fremden Erwachsenen, sowie 
Gegenständen und Inhalten zu machen.  
 
Das bedeutet für uns: 
 

 dem Kind Möglichkeiten bieten, vielfältige soziale Kontakte zu knüpfen, dabei unterschiedliche 
Verhaltensweisen, Situationen und Probleme zu erleben, seine eigene Rolle innerhalb der Gruppe zu 
erfahren und den anderen zu akzeptieren. 
 

 dem Kind helfen, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, um sich im Leben zurechtzufinden. 
 

 das Kind zur Eigeninitiative und zum freien Tun ermutigen und zum Denken herauszufordern. 
  

 das Kind in seiner Neugierde und Freude am Entdecken und Experimentieren zu unterstützen. 
 
Wir in der Kita Pusteblume sehen und wertschätzen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit, mit eigenen 
Bedürfnissen und individuellen Ressourcen. Jedes Kind hat ein individuelles Entwicklungstempo und daher 
ist es besonders wichtig das Kind in seiner Entwicklung dort abzuholen, wo es grade steht. Das Kind ist dabei 
Hauptakteur seiner Entwicklung und wir als pädagogische Mitarbeiter*innen stehen ihnen als Begleiter*innen 
und Unterstützer*innen zur Seite.  
 
Ein Augenmerk legen wir dort auf den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen, damit sich das Kind im sozialen 
Umfeld selbst bildet. Wir respektieren die Rechte des Kindes und nehmen es mit all seinen Stärken und 
Schwächen an. Unser Ziel ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu 
entwickeln, um ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben führen zu können. Dazu muss den Kindern 
Raum gegeben werden, sich selbst zu entfalten. 
 

Auf dieser Seite möchten wir gerne regelmäßig Auszüge 
aus unserer Konzeption darstellen.  
 
Die Konzeption ist Werkzeug und die Grundhaltung 
unserer pädagogischen Arbeit in der Einrichtung. 
 



 

  

Kind 3 Jahre, Erzieherin, Anruf aus einem 
anderen Bereich 

 
„Warum ruft sie an, sie hat doch Beine und 

kann herkommen“ Kind, 3 Jahre, hustet 
 

„ich habe Husten! Ich habe einen Frosch 
im Hals stecken“ 

Kind, 3 Jahre, rennt an Erzieherin vorbei 
 

„Ich  muss schnell raus, die Waschanlage ist an!“ 
 

Er meinte den Wasserspielplatz 

Kind 1 Jahr, Kind 3 Jahre, 1-
Jähriges hat Schnupfen, Erzieherin 

holt Taschentuch 
 

„Schnell! Der Schnupfen fällt gleich aus 
der Nase“ 

Kind, 6 Jahre auf dem Weg zur 
Schule, Erzieherin 

 
„Ich hatte schonmal die Höchstzahl an 

Fieber! 85 Grad!“ 



 

 
 
 

 
 Herbstferien 24.10. – 04.11. 
 Falls Sie sich noch aufstellen lassen möchten zum Familienvertreter (Kitaausschuss), bitte 

schnellstmöglich melden 
 Ab Mitte Oktober begrüßen wir Frau M. im Kindergarten 
 Ab Mitte Oktober verlässt uns Frau S., wir wünschen Ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute 
 Ab Ende Oktober begrüßen wir Frau B. zurück in unserer Kita 
 Die nächste Ausgabe erscheint Ende Oktober 

 

 
 
Haus und Leitung 

 

Stefanie Eggebrecht 
IB Kita „Pusteblume“ 
Beethovenstraße 24 
14770 Brandenburg 
 
Tel.: 03381-73 90 99 
Mail: Stefanie.Boeing@ib.de 

 
Telefonnummern der Bereiche 

 

Büro:  
Krippe:  
Kindergarten:  
Hort:  
Mobil:  

03381 / 73 90 99 
03381 / 73 00 22 1 
03381 / 73 00 30 2 
03381 / 73 00 50 1 
0170 / 60 00 13 4 

  
 Feedback zum Newsletter 

 

Robina.Winner@ib.de 
 

Neuer Essenlieferant 
 
Im Oktober möchten wir einen weiteren Essenanbieter testen. Uns ist es wichtig, 
stets ein qualitatives und abwechslungsreichen Mittagessen anbieten zu können. 
 
Der Testlauf findet vom 24.10. – 28.10. statt. Gerne können Sie uns ein Feedback 
zum Mittagessen geben. 

Basteln für den Weltkindertag 
 
Im Zuge der städtischen Bastelaktion zum Weltkindertag wollten auch wir uns als 
Kita beteiligen. Dieses Jahr soll es ein „Kinderrechtbaum“ werden. Hierzu haben 
wir gemalt, gebastelt, beklebt und geschnitten. So entstanden viele 
unterschiedliche Blätter. 
 
Diese haben wir am 26.09.2022 übergeben. Der fertige Baum soll in der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung vorgestellt werden. 

 

 

Blaue Tonne 
 
Zur Erinnerung. Wir sammeln Kataloge, Zeitschriften und Zeitungen. Haben wir eine Tonne voll, 
können wir diese abholen lassen und bekommen einen kleinen Obolus, den wir in Neuanschaffungen für 
die Gruppen nutzen. Unterstützen Sie uns gerne beim Befüllen der Tonne! 


