Kontakt & Anfahrt
So finden Sie unsere Kita:
Sinneswandel gGmbH
Waldschulallee 31
14055 Berlin

Unser Profil:
Wir stehen für offene Kommunikation
zwischen Menschen verschiedener Sinneswelten. Unsere pädagogische Arbeit basiert
auf dem respektvollen und kreativen
Umgang mit unterschiedlichen Stärken und
Bedürfnissen von Kindern mit und ohne
Behinderungen.
Wir begleiten jedes Kind auf seinem
Individuellen Entwicklungsweg. Wir
fördern die gehörlosen (auch CI-Träger,
schwerhörige oder CODA) und hörenden
Kinder ganzheitlich und ihren Bedürfnissen
entsprechend. Wir achten auf einen
vorurteilsfreien Umgang miteinander.

S-Bahn: Messe Süd (Eichkamp)

So können Sie uns erreichen:
Kitaleitung: Anja Hennig
Tel: 030 – 55 28 40 51
Fax: 030 – 54 77 85 44
Mobil: 0176 – 622 531 25
E-Mail: kita@sinneswandel-berlin.de
Internet: www.sinneswandel-berlin.de/3f

Herzlich Willkommen
in unserer bilingualen
inklusiven
Kindertagesstätte

Offene Info-Sprechstunde:
Donnerstags von 16 – 18 Uhr

Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit:
● in ihrer Persönlichkeit gestärkt zu werden und ein
positives Selbstwertgefühl zu entwickeln
● verschiedene kulturelle und sprachliche Welten
kennenzulernen und zu respektieren
● im Alltag die deutsche Gebärdensprache (DGS) zu
erlernen und ihre visuellen Fähigkeiten zu erweitern
● in Alltagssituationen Lernfreude zu entwickeln
● die Umwelt zu entdecken und Naturerfahrungen zu
machen
● unterschiedliche Angebote nach dem Berliner
Bildungsprogramm wahrzunehmen
● sich im freien Spiel individuell zu entfalten

„Mit tauben und hörenden Kindern
gemeinsam die Welt entdecken und
erkunden, ist für uns der pädagogische

Ansatz.“
Wir sind eine visuell orientierte und bilinguale Kindertagesstätte für taube Kinder (auch CI-Träger, schwerhörig,
CODA und zusätzliche Behinderungen) und hörende Kinder.
Wir verwenden durchgängig gesprochene deutsche
Sprache und Deutsche Gebärdensprache (DGS).
In unserer Kindertagesstätte ist ausreichend Platz für 65
Kinder, davon sind 20 Plätze für hörgeschädigte Kinder
reserviert. Kinder können bei uns bereits ab einem Alter
von 1 Jahr aufgenommen werden. Die Eingewöhnung
richtet sich nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell.
Wir gestalten ganz behutsam und individuell für jedes Kind
einen Neuanfang.
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Euch in unserer Kita
begrüßen zu dürfen.

Besonderheiten:
● Gruppengröße von 10 – 14 Kindern
● visuell barrierefreie und rollstuhlgerechte
Raumgestaltung auf drei Etagen
● frisches selbstgekochtes Mittagessen
● 2000 m² großes Außengelände, das sich an
den kindlichen Bedürfnissen orientiert
● Nutzgarten und „Baumbühne“
● Snoezelenraum und Einzelförderräume
● Themenschwerpunkte in den Gruppenräumen

Für Eltern bieten wir:
● Erziehungspartnerschaft
(Eltern stärken/ Eltern beteiligen)
● allgemeine Beratung zu pädagogischen
Themen und zu Hörschädigung
● themenbezogene Elternabende
● Elterncafé als regelmäßiges Angebot
● Entwicklungsgespräche

Unser Team:
● Erzieher/innen
● Sozialpädagog/inn/en
● Heilerziehungspfleger/innen
● Facherzieher/innen für Integration
● Hauswirtschafter/innen
● Koch

Unsere Kita ist geöffnet:
Montag – Freitag von 6 – 18 Uhr

Einen Bedarfsbescheid (Kitagutschein), in dem
steht, wie viele Stunden Ihr Kind in der Kita
betreut werden kann, bekommen Sie bei Ihrem
zuständigen Jugendamt.

