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Der Verein

Der Verein „Fliegenpilz e.V.“ ist Träger des Kindergar-
tens und damit für die Leitung und Finanzierung zu-
ständig. Vereinsmitglieder sind die Eltern unserer Kin-
der und die Erzieher/innen. Gemeinsam entscheiden 
wir auf Elternabenden und Mitgliederversammlungen 
alle großen und kleinen Fragen, die die Ausrichtung 
des Kindergartens betreffen. Eine aktive Beteiligung ist 
erwünscht aber keine Bedingung zur Mitgliedschaft.

Die operativen Aufgaben des Vereins übernimmt der 
Vorstand, dem eine Erzieherin und drei Elternvertre-
ter/innen angehören. Die Wahl in den Vorstand erfolgt 
durch die Vereinsmitglieder. Wer möchte, kann sich 
also stärker einbringen! 

Integration von Kindern mit Behinderungen
„Normal sind wir alle verschieden“

Seit 2004 sind wir anerkannte Integrationskinder-
tagesstätte. Nach unserem Verständnis wendet sich 
Integration gegen Aussonderung. Wir machen keine 
Unterschiede zwischen den Kindern, sondern jedes 
Kind ist uns willkommen. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass Kinder mit und ohne Behinderung 
zusammen spielen und voneinander lernen. Kinder 
mit Behinderungen erhalten bei uns daher keine Son-
derbehandlung und werden nicht separiert. Stattdes-
sen planen wir unseren Alltag so, dass ALLE Kinder 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten teilhaben können.

Pädagogisches Konzept

Der Kindergarten Fliegenpilz ist eine vorschulische 
Bildungseinrichtung, die Familien bei der Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern ergänzt und 
unterstützt. Wir arbeiten nach dem Berliner Bildungs-
programm und wurden bereits – als erste Kleinstein-
richtung in Berlin – sehr erfolgreich extern evaluiert.

Die Größe unserer Einrichtung gestattet ein sehr fa-
miliäres Zusammenleben. So gelingt es gut, die indi-
viduellen Bedürfnisse der Kinder und deren Familien 
zu berücksichtigen, ohne die Bedürfnisse der Gemein-
schaft aus dem Blick zu verlieren. Die Basis hierfür 
bildet ein intensiver Austausch zwischen Eltern und 
Erzieherinnen.

Bei uns lernen die Kinder jeden Tag aufs Neue in einer 
offenen und fröhlichen Atmosphäre aufeinander ein-
zugehen, gemeinsam zu spielen, sich zu erleben, Kon-
flikte untereinander auszutragen und sich gegenseitig 
zu helfen und zu trösten. So können Ihre Kinder frei 
ihre Persönlichkeit entwickeln. Unseren Jüngsten ge-
ben wir besondere Geborgenheit und mit den Älteren 
gestalten wir eine erlebnisreiche und gezielte Vorbe-
reitung auf die Schule.

Wenn Ihnen die liebe-
volle und individuelle 
Betreuung ihres Kindes 
wichtig ist, dann sind 
Sie bei uns Fliegen-
pilzen genau richtig!

Rufen Sie einfach mal:

Tel.: 030.791 80 51

Wir freuen uns schon!

EKT Fliegenpilz e.V.

Markelstraße 24 a
12163 Berlin-Steglitz

Fon & Fax 030 791 80 51

Web ekt-fliegenpilz.de
eMail fliegenpilz-steglitz@web.de
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Die Fliegenpilze

In unserem seit 1985 bestehenden Kindergarten – seit 
2004 Integrationskindertagesstätte – freuen sich ein 
Team von drei Erzieherinnen und viele kleine Spiel-
partner auf Sie und Ihre Kinder. In unserer altersge-
mischten Gruppe betreuen wir bis zu 16 Kinder im 
Alter von einem Jahr bis zum Vorschulalter.

Betreuungs- 
und Schließzeiten

Montag – Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr 
Freitag:    08:00 – 16:00 Uhr

Für drei Wochen in den Sommerferien sowie zwischen 
Weihnachten und Neujahr ist der Kindergarten ge-
schlossen. 

Zusammenarbeit mit den Eltern

Als nicht staatlicher Kindergarten sind wir auf die Mit-
arbeit der Eltern angewiesen. Aber keine Angst, die 
Arbeit ist zu schaffen und soll Spaß machen! Gekocht 
und geputzt wird von einer Hauswirtschafterin. Die 
Eltern übernehmen das Einkaufen und kleinere Repa-
raturen oder besondere Anschaffungen. Die Koordina-
tion erfolgt im Vorstand bzw. gemeinsam auf den, alle 
sechs bis acht Wochen stattfindenden Elternabenden. 

Kosten

Die Betreuungskosten richten sich nach dem Kitakos-
tenbeteiligungsgesetz zuzüglich einem von der Mit-
gliederversammlung des Vereins festgesetzten mo-
natlichen Mitgliedsbeitrag von derzeit 55,00 Euro und 
einer zusätzlichen Essenspauschale von 35,00 Euro. 
Für Geschwisterkinder haben wir besondere Regelun-
gen.

Tagesablauf

Viele Kinder kommen zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr 
und frühstücken gemeinsam. Andere kommen erst 
nach dem Frühstück. Ab 9:00 Uhr starten wir unseren 
Tag gemeinsam mit einem Morgenkreis. An-schlie-
ßend beginnen die wechselnden Aktivitäten. 
Das gemeinsame Mittagessen findet um 12:00 Uhr 
statt. Wenn die Kleinen nach dem Essen schlafen, wer-
den für die Großen nach einer Kuschel¬auszeit weite-
re Aktivitäten ange¬boten. Nach einem Obst-Imbiss 
am Nachmittag werden die Kinder zwischen 16:00 
und 17:00 abgeholt. Andere Bringe- und Holzeiten im 
Rahmen der Öffnungszeiten sind natürlich möglich 
und können auch kurzfristig abgestimmt werden.

Eingewöhnung

Die Eingewöhnung gestalten wir individuell und mit viel 
Zeit, ganz so, wie Ihr Kind es braucht. Um die Entwick-
lung Ihres Kindes zu besprechen bieten wir regelmäßig 
im Turnus von ca. sechs Monaten Elterngespräche an. 
Darüber hinaus sind wir bei Fragen oder Schwierigkeiten 
natürlich immer ansprechbar!

Räume

Die Räume unseres Kindergartens liegen im Erdge-
schoss eines Wohnhauses. Die ca. 95 qm große Woh-
nung besteht aus einem Spiel- und Esszimmer mit di-
rektem Zugang zum Garten und einem Kuschel- und 
Toberaum. Weiter gibt es eine Küche, ein kindgerecht 
ausgestattetes Bad und eine Garderobe.
Unseren ca. 120 qm großen Garten können wir zu 
jeder Tageszeit nutzen. Dort können die Kinder im 
großen Sandkasten buddeln und matschen, gärtnern, 
aber auch in einem Ruhebereich entspannen.

unsere Kinder viel Zeit an der frischen Luft verbringen 
und ihren großen Bewegungsdrang ausleben können. 
So unternehmen wir regelmäßig Ausflüge in die Um-
gebung, trauen uns aber auch quer durch die Stadt – 
selbst wenn das Wetter mal nicht so toll ist! 

Unser Wochenplan ist abwechslungsreich: Montags 
gehen wir von April bis Oktober Reiten, dienstags bas-
teln wir oder treiben Sport, am Mittwoch musiziert 
ein Musikpädagoge mit den Kindern, donnerstags 
machen wir kleinere Experimente in unseren Räumen 
und freitags unternehmen wir häufig Ausflüge (z.B. 
Domäne Dahlem, Kindertheater oder Bücherei). 

Regelmäßige jährliche Aktivitäten sind z.B. unsere 
4-tägige Reise auf einen Hof ins Brandenburgische, 
eine Übernachtung im Kinderladen, das Sommer- und 
das Weihnachtsfest und natürlich der Laternenumzug. 
Spielen, Spaß und die Förderung der individuellen 
Kreativität und Interessen sind uns ebenso wichtig!

Programm

Uns ist es sehr 
wichtig,  dass
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