
Liebe Eltern,

vielen Dank für Ihr Interesse an einem KiTa-Platz für Ihr Kind/ Ihre Kinder im 
SpielRaum Havelsegler. Es handelt sich um eine Kita in Planung. 

Uns erreichen täglich viele Anfragen zum geplanten Eröffnungszeitpunkt, zum 
Konzept, den Räumen etc.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Info-Schreiben weiterhelfen zu können. Vieles ist 
bei einer Neugründung nicht so einfach zu beantworten. 

Wo wird die neue Kita sein?

Geplant ist die Eröffnung in der Havelberger Str. 12 in Berlin-Moabit. Die 
unmittelbare Nachbarschaft ist der schöne Stephankiez und auch sonst ist 
Moabit ein interessanter & schöner Ort, den wir gerne immer wieder mit den 
Kindern entdecken. Mit den Öffentlichen ist die geplante Kita auch gut zu 
erreichen: U Birkenstraße, S Westhafen und die Busse M27 sowie 123. 

Wer gründet den SpielRaum Havelsegler?

Der SpielRaum Havelsegler ist ein Projekt der GenerationenRaum gGmbH, ein 
Träger, den Sie vielleicht durch den SpielRaum Perlentaucher oder das Projekt 
„Kita-Netzwerk Moabit-Ost“ kennen. Wir sind ein junger Träger mit engagierten 
Fachkräften. Unser Ziel und unsere Vision ist es, Projekte zu unterstützen, die der
Verbesserung der Lebensqualität durch das Zusammenwirken der 
unterschiedlichen Generationen dienen. Daher kooperieren wir mit anderen 
Institutionen wie dem SeniorenCentrum, der Kurt-Tucholsky-Grundschule, dem 
Quartiersmanagement und anderen. Wir wünschen uns Kinder aus Familien, die 
die Vielfalt unserer Gesellschaft repräsentieren: Sprachliche und kulturelle 
Unterschiede, Familien mit verschiedenen Lebenskonzepten, Menschen mit und 
ohne Behinderungen und mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund sind uns 
willkommen. Das Ziel ist eine gute Bildung für Alle. Dafür setzen wir uns mit 
unseren Kitas und ihren hochwertigen Angeboten ein. 
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Was erwartet mein Kind im SpielRaum Havelsegler?

Geplant ist eine kleine Kindertageseinrichtung mit 25 Plätzen auf etwa 170 qm 
Innenfläche. Wir werden Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreuen, zu
verschiedenen Gegebenheiten in altershomogenen und dann wieder in 
altersgemischten Gruppen. Jedes Kind gehört zu einer Bezugserzieherin oder 
einem Bezugserzieher. Die Kinder werden von gut qualifiziertem, 
pädagogischem Fachpersonal betreut und gefördert. Konzeptuell lehnt sich die 
Kita an die erfolgreiche Arbeit der Kindertagesstätte SpielRaum Perlentaucher 
an. Beide Kitas sollen eng kooperieren. 
Kreative Angebote, Psychomotorik, Yoga und Musik finden auf Deutsch und 
teilweise auf Englisch statt.  Wir achten auf die individuelle Entwicklung des 
Kindes und fördern es nach seinen Bedürfnissen und Begabungen. Es wird 
überwiegend projektbezogen gearbeitet. Eine Vorbereitung auf den Übergang 
zur Schule findet in Form von speziellen Aktivitäten für Vorschulkinder statt. Ein 
sanfter Übergang zu einer erfolgreichen „Schul-Karriere“ wird von uns 
angestrebt. 

Gesunde und ausschließlich vegetarische Kost, vorwiegend in Bio-Qualität, 
runden unser Angebot ab. Sie müssen aber kein/e Vegetarier/in sein, um Ihr Kind
anzumelden.   

Unser Konzept werden wir an einem Informationsabend vor einer verbindlichen 
Anmeldung des Kindes selbstverständlich noch ausführlicher vorstellen.  

Was erwartet uns Eltern im SpielRaum Havelsegler?

Zunächst: Eine qualitativ gute Betreuung und Förderung Ihres Kindes. Natürlich 
werden Sie auch an Öffnungszeiten und zusätzlich anfallenden Elternleistungen 
interessiert sein. 

Die Öffnungszeiten werden zunächst von Montag – Freitag 7.30 – 16.30 Uhr sein, 
nach Belegung der Kita wollen wir in Kooperation mit der Kita SpielRaum 
Perlentaucher Öffnungszeiten von 7.00 Uhr – 17.00 Uhr anbieten.
Wir bieten Ihnen regelmäßig Elterngespräche und Elternabende an und gestalten
unsere Arbeit möglichst transparent. 
Elternmitwirkung und Elternarbeit sind freiwillig. Wir wissen, dass Eltern daran 
interessiert sind, wie ihr Kind den Tag verbringt und dass sie auch teilhaben 
möchten. Wir wissen aber auch, dass viele Eltern arbeiten müssen und ein 
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enormer Zeitaufwand für die KiTa oftmals gar nicht möglich ist. Daher sind wir 
bemüht, Elternbeteiligung auf einem angenehmen Level und vor allem freiwillig 
zu halten. Sicher werden wir zur Eröffnung einige tatkräftige Unterstützer/innen 
beim Fertigstellen der KiTa brauchen. Kochen, Wäsche, Putzen und Gartenarbeit 
werden aber in Zukunft vom KiTa-Personal übernommen und sollten nicht auch 
noch in das Stresspensum einer Familie eingehen. Natürlich können sich Eltern 
jederzeit gerne im Elternbeirat und in einem Förderverein engagieren. Auch wir 
als Betreiber werden uns weiter ehrenamtlich für unsere KiTa und die 
Bedürfnisse der Kinder einsetzen.

Wie ist die „Mischung“?

Das ist tatsächlich eine häufig gestellte Frage. Die Kita ist altersgemischt und wird
idealerweise hälftig von Jungs und Mädchen besucht. 
Häufig wird mit dieser Frage aber auf den Anteil „deutscher“ Kinder angespielt. 
Um es gleich zu sagen: Darauf achten wir nicht. Wohl achten wir aber darauf, 
dass innerhalb einer Gruppe nie eine bestimmte Fremdsprache dominiert und 
die Kinder somit auf Deutsch als gemeinsame Sprache angewiesen sind. Der 
Erfolg gibt uns recht: Die Kinder verlassen die Kita mit guten 
Deutschkenntnissen, einem differenzierten Wortschatz und mit Bildung und 
Offenheit bezüglich anderer Länder, Kulturen und Sprachen. Ähnlich handhaben 
wir es mit der sozialen Herkunft – denn auch hier macht es die Mischung. Und 
sich in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus sicher bewegen zu können ist 
eine Kunst, die man nicht früh genug erlernen kann. Wenn wir also von Inklusion 
sprechen, dann meinen wir Inklusion. Lassen Sie sich darauf ein!

Was wird uns ein KiTa-Platz im SpielRaum Havelsegler kosten?

Die regulären Kostenbeiträge für Ihre individuelle finanzielle Situation werden 
vom Senat festgelegt. Dazu kommt immer ein Essensbeitrag von 23€, durch den 
ein warmes Mittagessen finanziert werden soll. 

Unsere Zuzahlungsbeiträge im SpielRaum Havelsegler sollen das 
Standardangebot verbessern und verhindern, dass ständig Einzelbeträge oder 
Gaben von Eltern eingefordert werden. Alle Zuzahlungsbeiträge werden in 
Absprache mit den ElternsprecherInnen abgestimmt und beschlossen. Sie liegen 
derzeit bei insgesamt 35€. Der Gesamtbeitrag entspricht also dem 
individuellen Senatsbeitrag (Kinder ab 3 kostenlos) + 23€ + 35€.
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Was ist in den Zusatzkosten enthalten? 

 5 € Mehrkosten für Mittagessen in Bio-Qualität: Unser Konzept sieht eine 
gesunde, selbstgekochte vegetarische Ernährung mit vollwertigen 
Produkten, überwiegend in Bio-Qualität, vor. Wir legen zudem Wert auf ein
ansprechendes, gemütliches Mittagessen und eine dementsprechende 
Ess-Kultur, zu der auch eine Vorspeise (etwa ein Salat) sowie ein kleiner 
Nachtisch gehören. 

 11 € für ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet: Wir möchten allen 
Kindern ein gemütliches Frühstück an unserem reichhaltigen und gesunden 
Frühstücksbuffet zu unseren Frühstückszeiten ermöglichen. Natürlich inklusive 
Getränke. 

 7 € für die tägliche Vespermahlzeit: In der Regel haben die Kinder am 
Nachmittag nochmal Hunger. Wir reichen daher gegen 14:30 Uhr die 
Vespermahlzeit, die wir gemeinsam zu uns nehmen. Es gibt beispielsweise 
belegte Brote, Reiswaffeln und Obst bzw. Rohkost. 

 5 € für Obst- und Gemüsesnacks: Diese Snacks sowie ungesüßte Bio-Tees 
stehen den Kindern ganztägig zur Verfügung.

 2 € Lunchpakete und Kostenbeteiligung für Ausflüge: Wir packen die 
Ausflugsverpflegung für Kinder der Kita selbst. Kleinere Kosten von 
Ausflügen, z.B. Bustickets für Begleitpersonal, werden ebenfalls nicht auf 
die Kinder umgelegt, sondern durch die Kita übernommen.

 5 € Hygienebeitrag:  Davon kaufen wir regelmäßig für alle Kinder neue 
und qualitativ hochwertige Zahnbürsten sowie gute Zahnpasta, 
Sonnencreme, Wind- und Wetter-Creme, feuchte Einwegwaschlappen für 
draußen, gute Seife in Bio-Qualität sowie weitere Hygieneartikel in 
angemessener Qualität. Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche, Malkittel 
und sonstige Textilien stellen wir ebenfalls zur Verfügung.  Lediglich für 
Wickelkinder sollen Windeln und Feuchttücher der gewünschten Marken 
mitgebracht werden.  Zusätzlich halten wir einen Vorrat an 
Wechselwäsche, Ersatzhausschuhen und Jacken bereit, falls mal was 
vergessen wurde.
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Sie brauchen folglich weder Frühstück, noch Getränke noch einen Imbiss 
einzupacken. Das ist bequem für Sie und ermöglicht es uns, allen Kindern 
gesunde Kost nahezubringen, ohne dass es zu „Wettrüsten“ mit Süßigkeiten 
kommt. Zudem sparen wir für unsere Kinder Zeit: Wir müssen nicht regelmäßig 
Zahnbürsten, Taschentücher, Wäsche etc. einsammeln, Sonnencremes 
beschriften, Anrufe wegen vergessener Zahnbürsten tätigen u.ä. 

Wann eröffnet die Kita genau?

Wir planen eine Eröffnung im Sommer 2015. Plus minus zwei Monate. 
Genaueres können wir leider nicht sagen, weil wir auf die Zustimmung vieler 
Behörden angewiesen sind, bevor wir das erste Kind aufnehmen dürfen.  

Da es sich bei der Eröffnung einer Kindertagesstätte um eine öffentliche 
Einrichtung handelt, muss bei der Senatsverwaltung ein Antrag auf Erteilung 
einer Betriebserlaubnis gestellt werden. Erst, wenn die Erlaubnis vorliegt, kann 
die Einrichtung in Betrieb genommen werden.

Bevor es soweit ist, müssen entsprechende Rahmenbedingungen wie 
beispielsweise geeignete Räumlichkeiten sowie geeignetes pädagogisches 
Fachpersonal nachgewiesen werden, die das Wohl der zu betreuenden Kinder 
gewährleisten. Für die Räumlichkeiten muss ferner vorab eine Genehmigung zur 
Nutzung als Kindertageseinrichtung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
vorliegen. Es sind außerdem noch Vorbesichtigungen durch zahlreiche Ämter 
(z.B. Gesundheitsamt, Ordnungsamt etc.) notwendig. 

In jedem Fall halten wir Sie auf dem Laufenden. Wenn wir also einen Schritt 
weiter sind und den Eröffnungszeitpunkt besser absehen können, dann sagen 
wir Ihnen Bescheid. 

Wie komme ich an einen KiTa-Platz?

Zurzeit geht es so: Sie melden Ihr Kind unverbindlich für die Vormerkliste des 
SpielRaum Perlentaucher an. Vermerken Sie bitte, dass sie an einem Platz in 
unserer neuen Kita interessiert sind. Sollte der gewünschte Platz frei sein, 
bekommen Sie von uns Bescheid. Im Zweifelsfall bekommt derjenige den Platz, 
der zuerst seinen KiTa-Gutschein vorlegen kann.  Derzeit haben wir sehr viele 
Anmeldungen, die sich aber im Ungefähren bewegen, wegen der vielen 
Unsicherheiten in Bezug auf die Gründung. Vorrang haben immer 
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Geschwisterkinder von Eltern, die Ihre Kinder im SpielRaum Perlentaucher 
betreuen lassen, sowie direkte AnwohnerInnen der Adressen Havelberger Str. 
12/ 13, Stephanstr. 46, Perleberger Str. 47 und 47a. Auch in der weiteren Abfolge 
kann nach Härtefällen entschieden werden.

Der Kita-Gutschein wird beim zuständigen Jugendamt beantragt. Zuständig ist 
das Jugendamt, bei dem die Eltern oder der sorgeberechtigte Elternteil 
ihren/seinen Wohnsitz haben/hat. Der entsprechende Antrag ist frühestens 6 
Monate, spätestens 2 Monate vor dem geplanten Betreuungsbeginn zu stellen. 
In dringenden Fällen, etwa bei Berufsaufnahme, wird der Antrag häufig zügiger 
bearbeitet. 

Mit Ihrem KiTa-Gutschein vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Sie erhalten 
dann nochmal Gelegenheit, sich genau über die KiTa zu informieren und sich 
den Betreuungsvertrag und Zusatzvereinbarungen durchzulesen. Im Anschluss 
wird der Betreuungsvertrag unterschrieben und ein weiterer Termin vereinbart, 
um gemeinsam mit dem zuständigen Fachpersonal das Vorgehen bei der 
Eingewöhnung zu besprechen.

Wohin mit meinen weiteren Fragen?

Da es zu diesem Zeitpunkt noch keinen KiTa-Betrieb gibt, wenden Sie sich bitte 
mit dringenden Fragen per E-Mail an unsere pädagogische Leitung Frau Bungert 
unter der Adresse bungert@spielraumperlentaucher.de. Ihre Fragen werden in 
der Regel innerhalb von 10 Tagen beantwortet. Fragen, die in diesem Text 
beantwortet werden, beantworten wir allerdings nicht. 

Schauen Sie vorher unbedingt auf www.spielraumperlentaucher.de nach, ob Ihre
Frage dort beantwortet wird.   

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Bungert

Pädagogische Leitung KiTa SpielRaum Perlentaucher
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http://www.spielraumperlentaucher.de/

