
Kompensatorische Sprachförderung 
Wie Ihnen bekannt ist, arbeiten wir mit den „Meilensteinen der 
Sprachentwicklung“ im Land Brandenburg. Steht die Ampel 
der „Meilensteine“ auf „gelb“ oder „rot“, werden Ihre Kinder 

mit Hilfe des „Kiste“-Verfahrens der 
kompensatorischen Sprachförderung 
spielerisch getestet. Wird dann noch 
Hilfe benötigt, kommt Ihr Kind ab Januar 
2021 in ein extra Sprachförderprogramm 

„Handlung und Sprache“, welches dann 12 Wochen 
durchgeführt wird. Es wird in der Kita absolviert. Anja 
Hildebrand und Manuela Zieske sind die ausführende 
Pädagoginnen, die eine entsprechende Ausbildung 
vorweisen können. Die Eltern der zu fördernden Kinder 
werden informiert und geben ihre Zustimmung für die 
Durchführung des Sprachförderangebotes. Das 
Sprachangebot wird dann täglich, in einer Kleingruppe, 
stattfinden und ist verpflichtend. 

Kinder, die in logopädischer Behandlung sind, sind von 
diesem Verfahren befreit. 

 

Vorschule 

Vorschule ist unserer Einrichtung sehr wichtig und wird 

jeden Freitag, ab ca. 9:15Uhr,   

durchgeführt. Sie erfolgt in den 

jeweiligen Gruppen durch einen 

Gruppenerzieher (Antje-Schafe, 

Manuela-Hasen, Nicole-Frösche). 

Ihre Kinder werden nicht mit den Kindern anderer Gruppen 

gemischt. Praxisnahes und ganzheitliches Lernen stehen 

auch hier im Fokus. Ihre Kinder bekommen die Chance, sich 

mit und an Gleichaltrigen messen zu können, sich weiterhin 

gegenseitig zu unterstützen und zusammen zu halten, wie 

im späteren Klassenverband. 

Jedes Ihrer Kinder hat einen Vorschulhefter, der auch für Sie 

zugänglich ist. Dieser kann bei der Hausaufgabenerledigung 

gern mit nach Hause genommen werden. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte den Informationstafeln in 

den Hauptfluren und den Gruppen. 

In der Ferienzeit findet keine Vorschule  statt. 

Schließtage / Weiterbildungstage 2021 

 

11.02.2021 Weiterbildung Team ab 16:30Uhr 

25.03.2021 Weiterbildung Team ab 16:30Uhr 

14.05.2021 Brückentag 

31.05.2021 ganztägig Weiterbildung Team 

01.11.2021 ganztägig Weiterbildung Team 

 

Am 24.12.2021 und zwischen Weihnachten und 
Neujahr bleibt die Kita geschlossen. 

------------------------------------------------------------------------ 

Veränderungen im Team 

Wir müssen uns leider von 

Carsten Gerber 

Christina Valentin 

verabschieden, beide verlassen uns zum 31.12.2020. 

 

Im gleichen Atemzug begrüßen wir herzlich 

Sabine Skor 

Nicole Werk 

Franziska Lehmann 

In unserem Team. 

-------------------------------------------------------------------- 
Ist Ihr Kind mal krank, bleibt zu Hause oder ist im 

Urlaub, melde Sie es unbedingt bei Sodexo ab. 
---------------------------------------------------------------- 
Aktuelle Informationen entnehmen Sie 

wie gewohnt unserer Homepage. 

info@kita-kinderland-strausberg.de 
 

 

 

 

 

Texte von Stephanie Engelmann, Antje Kotowski und  

Kita-Team 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kita „Kinderland“ 

Garzauer Chaussee 1 

15344 Strausberg 

Telefon: 0 33 41 - 2 25 93 

mailto:info@kita-kinderland-strausberg.de


Allgemeines / Hinweise 

Hausordnung:  

In den beiden Hauptfluren unserer Kita hängt 
für Sie unsere Hausordnung in ansprechender 
Form aus (Schnecke und Raupe), wenn Sie 
eine ruhige Minute haben, schauen Sie sie sich 
an und entnehmen Sie ihr die wichtigsten 
Hinweise, unser Haus betreffend. Der 
Wochenplan wird hier für Sie nochmal 
ersichtlich. 

Bitte bringen Sie Ihre Kinder Dienstag 
(Projekttag) und Mittwoch (Waldtag) bis 
spätestens 9:00Uhr in die Kita, damit auch Ihre 
Kinder die Möglichkeit haben, an den 
pädagogischen Angeboten teilnehmen zu 
können. An den anderen Tagen finden natürlich 
auch pädagogische Angebote statt. 

Uns fällt oft auf, dass Ihre Kinder nicht 
witterungsgerecht gekleidet sind. Auch hier 
bitten wir Sie einmal zu schauen, ob z.B.  
Gummistiefel und Matschhose, Handschuhe 
Ihres Kindes in der Kita vorhanden sind. 
Beschriften Sie diese und kontrollieren Sie 
regelmäßig die Wechselwäschebeutel. 

 

Hinweise/Bitten aus dem Nest: 
Um Verwechslungen zu vermeiden, bitten wir Sie 
alle Kleidungsstücke, Nuckel, Trinkbecher und 
Kuscheltiere mit dem Namen Ihres Kindes zu 
kennzeichnen. Im Flur steht eine Fundkiste, in der 
namenlose Gegenstände sind, diese leeren wir 
alle 14Tage.  

Die gelben/grünen Beutel am Harken Ihres Kindes 
sind Kitaeigentum und bleiben bitte im Haus, sie 
dienen der Aufbewahrung von Windeln etc.. Eine 
weitere Bitte ist das Mitbringen eines großen 
Stoffbeutels für die Bettwäsche. Die Kita möchte 
auf die Plastiktüten für die Dreckwäsche 
verzichten. Vielleicht ist es Ihnen möglich für Ihr 
Kind ein „Wetbag“ mitzubringen. 

In den Räumen gibt es Fußbodenheizung, bitte 
ziehen Sie Ihre Kinder nicht so dick an. Beim 
Bewegen schwitzen sie sehr schnell. 

Kita-Leben mit Corona … 
*auf dem gesamten Kitagelände und in der 
Kita ist Maskenpflicht für alle Personen ab  
5 Jahre ohne ärztliche Befreiung, 
ausgeschlossen sind unsere Kitakinder 
*bitte achten Sie auf die AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-

Alltagsmaske) 

*vor dem Betreten der KitaSTOP an der 
Desinfektionsstation vor dem Eingang und Hände 
desinfizieren     *den Kindern bitte kein 

Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stellen, sondern auf das 
Händewaschen, vor allem vor dem 
Betreten des Gruppenraumes, 
verweisen 
*mit den Kindern (auch zuhause) 

bewusstes und vermehrtes Händewaschen üben 
*beim Eintragen in die Abholliste Hände desinfizieren 
und den eigenen Stift benutzen oder den Stift vor Ort 
(diesen auch desinfizieren) 
*beim Bringen und Holen der Kinder nur eine 
berechtigte Person, um die Kontakte zu minimieren 
*Tür- und Angelgespräche dienen dem täglichen 
Austausch zwischen Erzieher/In und Eltern, sollten kurz 
gehalten werden und sich auf das Wesentliche beziehen 
*Elterngespräche, sowie 
Elternversammlungen finden 
zurzeit nicht statt, bei dringenden 
Themen bedarf es der Schriftform 
oder eines Telefonates 
beiderseits 
 
*KEIN Mitbringen von Spielzeug 
*Kuscheltiere zur Mittagsruhe verbleiben von Mo-Fr in 
der Kita und gehen übers Wochenende mit nach 
Hause, zum Waschen (bitte nur 1 Kuscheltier) 
*nach der Benutzung vom Taschentuch, sofortiges 
Entsorgen 
*Niesen und Husten in die Armbeuge 

 

… und Umsetzung 

Die Pandemie verändert alle Lebensbereiche, auch die 

pädagogische Arbeit in der Kinderbetreuung in unserer Kita. 

Wichtig für uns ist es, dass Ihre Kinder trotz aller Umstände 

weiter gemeinsam lernen, spielen und von frühkindlicher 

Bildung profitieren können. Auch wenn die Kinder derzeit nicht 

die Möglichkeit haben, sich im Haus frei zu bewegen und 

unser Konzept der „offenen Arbeit“ zu erleben, arbeiten wir 

gruppenintern offen und bieten alle Bildungsbereiche nach den 

Grundsätzen elementarer Bildung im Land Brandenburg an. 

Die Räume wurden von uns daraufhin ausgerichtet und 

zusätzlich benötigtes Material vom Träger bereitgestellt. 

 

Nach wie vor steht auch ein abwechslungsreiches 

Bewegungsangebot im Fokus. Der 

naheliegende Wald, die Spielplätze in der 

Umgebung, der hauseigene Spielplatz, die 

Terrassen an den Gruppenräumen, sowie der 

Innenhof und der gut ausgestattete Bewegungsraum bieten 

eine große Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten. Dabei wird 

grundsätzlich eine Gruppenmischung vermieden. Für 

den Bewegungsraum gibt es daher einen festen 

Wochenplan für alle Gruppen. 

Im Nesthockerbereich gibt es zusätzlich die „Pickler-

Elemente“ für ein Bewegungsangebot, 

welche mobil und flexibel einsetzbar sind. 

__________________________________________________ 

eine Bitte an Sie, liebe Eltern und Angehörige… 

*offener Umgang mit dem Thema „Corona“, um 

den Sorgen, Ängsten und Fragen der Kinder 

gerecht zu werden 

kindgerechte Erklärungen und Methoden: 

Youtube-Video unter der Suche: 

„das Coronavirus Kindern einfach erklärt“ 

digitale Kinderbücher:  

„Aufregung im Wunderwald“ (Annette Walter, Björn Enno Hermans) 

„Hasen-Geschichte“ (Ursula Leitl) 

kostenloses Erklärbuch „Coronavirus - Ein Buch für Kinder“ 


