FAQs zum Thema Kitaplatzvergabe & Kita-Navigator
Schicken Sie eine Absage, falls es nicht klappt mit dem Kitaplatz?
Aufgrund der Fülle der Anmeldungen vergeben wir keine Absagen per Mail. Wir bitten um
Verständnis!
Soll ich mein Kind auch über den Kita-Navigator anmelden?
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie Ihr Kind über den Kita-Navigator für EINE unserer
Kitas anmelden: https://kita-navigator.berlin.de. Sie können sich online maximal für 10
Kitas registrieren, deshalb genügt bei uns die Anmeldung für nur eine SpielRaum-Kita.
Brauche ich einen Kita-Gutschein? Wann?
Sie brauchen bei uns einen Kita-Gutschein. Diesen können Sie maximal 9 Monate vor dem
geplanten Betreuungsbeginn bei Ihrem zuständigen Jugendamt beantragen, machen Sie
das bitte rechtzeitig vor Ihrem gewünschten Betreuungsbeginn und senden Sie uns diesen,
wenn Sie ihn erhalten haben. Ohne Gutschein können wir Ihnen leider keinen Platz
anbieten.
Sobald Ihnen der Gutschein vorliegt, mailen Sie ihn bitte an
anmeldung@spielraumperlentaucher.de, anmeldung@spielraumhavelsegler.de,
anmeldung@spielraumreinickenufer.de oder anmeldung@spielraumstephanshafen.de
Was sollte ich beachten, wenn ich Kontakt zu Ihnen aufnehme?
Der kursierende Tipp, Kitas möglichst oft anzurufen, um das Interesse zu bekunden, gilt bei
uns nicht. Wir belegen die Plätze zentral vom Träger aus und haben Sie jetzt in unserer
Liste. Bitte mailen Sie uns bei Fragen.
Wenn Sie uns mailen, dann tun Sie das bitte immer von der gleichen Mailadresse aus. Und
geben Sie uns in jeder Mail folgende Informationen:
1. Wie Ihr Kind heißt, welches Geschlecht es hat (wenn es eindeutig ist) und wann es
geboren ist
2. Ab wann Sie einen Platz benötigen (ggf. mit Angabe der Wunschkita)
3. Wie Sie und ggf. Ihr Partner/ Ihre Partnerin heißen (Vor- und Nachname)
4. Ihre Telefonnummer
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Kann ich meine Chancen durch Fotos von meinem Kind oder Versprechen
verbessern?
Die Abgabe einer Bewerbungsmappe über Sie und Ihr Kind ist nicht nötig und ist für
unsere Entscheidung nicht relevant. Sie müssen auch nicht betonen, dass Sie viele
freiwillige Elterndienste machen werden. Wir sind keine Elterninitiative. Wenn Sie sich als
Eltern engagieren können, sagen wir nicht nein, aber wir verstehen auch, dass Sie den
Kitaplatz vermutlich brauchen, weil Sie arbeiten müssen.
Wir sind ein Härtefall!
Das ist natürlich eine individuelle Sache, aber Sie sollten uns die Gründe in der Mail
mitteilen. In der Regel ist es kein Härtefall, dass Sie einen Kitaplatz brauchen, weil Sie
arbeiten gehen müssen. Das ist natürlich für Sie ein dringender Grund, aber das geht
vielen anderen Eltern auch so. Wir versuchen aber Ihre individuelle Situation zu
berücksichtigen.

Ich habe einen anderen Kitaplatz…
Es ist hilfreich, wenn Sie in dem Fall absagen. Sie ersparen uns das „Abtelefonieren“ einer
langen Liste.
Haben Sie ein bestimmtes Konzept?
Ja, haben wir, auch wenn es keinen der üblichen Namen (Montessori, Reggio, etc.) trägt.
Lesen Sie gerne mal unser Leitbild und was wir über unsere Kitas schreiben auf den
entsprechenden Homepages.
www.spielraumperlentaucher.de
www.spielraumhavelsegler.de
www.spielraumstephanshafen.de
www.spielraumreinickenufer.de
Uns ist wichtig, dass unsere Kitas inklusiv sind. Wir haben und möchten keine „bestimmte“
Klientel, denn wir wissen, dass es die Mischung macht. Unser Konzept zielt darauf, Kinder
mit möglichst großer Chancengleichheit auf die Schule vorzubereiten und ihnen zu zeigen,
dass sie selbst Vieles bewirken können. Wir achten auf genderneutrale und
vorurteilsbewusste Sprache- wir sind gegen Rassismus, Sexismus und für Religionsfreiheit.
Unsere Kitas selbst sind nicht religiös. Wenn Sie eine bestimmte Lebensform oder Religion
für die einzig richtige halten, könnten Sie bei uns falsch sein.
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Was gibt es zu essen?
Bei uns gibt es vegetarisches Essen mit einzelnen veganen Tagen. Wir werden manchmal
gefragt, ob die Kinder alle Nährstoffe in ausreichender Menge bekommen. Das ist der Fall.
Es gibt Frühstück, Mittagessen, Vesper, Getränke und Obst in der Kita, Sie brauchen nichts
mitzubringen. Wir haben nur BIO-Essen. Wenn Ihr Kind Allergien oder Unverträglichkeiten
hat, dann nehmen wir darauf Rücksicht.
Lernt mein Kind bei Ihnen Englisch und Deutsch?
Deutsch auf jeden Fall, das ist uns wichtig. Englisch lernt Ihr Kind wahrscheinlich auch ein
bisschen, denn bei uns arbeiten English-Native-Speaker. Wir sind aber keine komplett
bilinguale Kita.
Was bringt mein Kind nach Hause?
Hoffentlich jede Menge neue Kompetenzen und viel Freude. Wahrscheinlich auch bald die
ersten Freunde und Freundinnen. Wir basteln aber keine Geschenke zu Muttertag oder
Vatertag. Wir halten Ihre Kinder auch nicht dazu an, etwas zu produzieren, nur um es Ihnen
zu schenken. Wenn Ihre Kinder Ihnen etwas selbst gemaltes, selbst gebasteltes oder selbst
gefundenes schenken möchten, dann, weil sie es selbst wollen, nicht weil wir sie dazu
angehalten haben.
Was kostet die Kita?
Als Eltern zahlen Sie den monatlichen Kostenbeitrag von derzeit 23 € für Mittagessen und
einen Zusatzbeitrag von z.Zt. 42,50 €. Darin inbegriffen sind alle Mahlzeiten, auch
Ausflugsproviant, Eintritte für Ausflüge, Sonnencreme, Zahnpasta, sonstige Materialien. Sie
werden also nicht nochmal für Taschentücher oder Buntpapier zur Kasse gebeten. Sollten
Sie im Besitz eines BerlinPass buT sein, bekommen Sie noch einen Rabatt. Sie zahlen dann
monatlich noch 33€.
Werden Sie unser Kind jeden Tag betreuen?
Wir geben uns Mühe. Unsere Kita ist allerdings an 25 Tagen im Jahr geschlossen, diese
teilen wir weit im Vorhinein mit. Wenn Sie schon mal gucken wollen, finden Sie die
Schließzeiten auf unseren Homepages. Sollte Ihr Kind krank werden, ist auch in diesem Fall
keine Betreuung des Kindes in den Kitas möglich und Sie müssen Ihr Kind sofort abholen,
bevor sich andere anstecken oder sich der Zustand Ihres Kindes verschlechtert. Das kann
ungünstig sein, geht aber nicht anders.
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Ich habe noch so viele weitere Fragen!
Wir sind ein kleiner Träger und machen alles selbst, auch alle Telefondienste und
Verwaltungsarbeiten. Deshalb möchten wir Sie bitten, sich möglichst viele Informationen
über unsere Homepages zu beschaffen oder Sie warten, bis sich ein Kennenlerntermin mit
realistischer Platzchance ergibt. Wenn Ihre Frage wirklich gar nicht warten kann, dann
schreiben Sie uns natürlich – denken Sie bitte dran, von derselben Mailadresse zu
schreiben.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Die Teams der Kitas SpielRaum Perlentaucher & SpielRaum Havelsegler & SpielRaum
Stephanshafen & SpielRaum Reinickenufer und das Trägerteam von der
GenerationenRaum gGmbH

Träger:
GenerationenRaum gemeinnützige Gesellschaft
zur Förderung generationsübergreifender Interaktion mbH
Geschäftsführung: Ulrike Bungert, Elke Gausepohl
Stephanstr. 53
10559 Berlin
Telefon: 030- 39 83 74 50

Stand: September 2022
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