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FAQ´s zum Thema Kitaplatzvergabe 

Liebe Familie, 

 

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einen Kita-Platz. Planmäßig sind all 
unsere Plätze sowohl in unseren SpielRäumen Stephanshafen und 
Havelsegler als auch im Perlentaucher bis Sommer 2019 belegt. 

Wir führen Sie auf unserer Nachrückerliste falls ein Platz vorher frei wird bzw. 
auf der Interessentenliste für einen Platzwunsch ab Sommer 2019. 

Wenn Sie einen Platz in 2020 suchen, dann melden Sie sich bitte erneut im 
Dezember 2019. 

Hier alle weiteren grundsätzlichen organisatorischen Infos im Überblick: 

Sollten wir unsere Kita für externe Besucher und interessierte Eltern öffnen, 
geben wir Ihnen gesondert Bescheid. 

Wir haben aktuell keine Plätze frei.  Wir melden uns nur bei Ihnen, wenn wir 
Ihnen ernsthaft einen Platz anbieten können. Wir bitten um Verständnis, dass 
wir leider keine Kapazitäten haben, jede Anfrage individuell zu beantworten. 

Wenn wir auf Sie zukommen, weil wir Ihnen einen Platz anbieten, besteht 
immer nochmals die Möglichkeit, die Kita auch während des laufenden 
Betriebes zu besuchen und Ihr Kind schnuppern zu lassen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir ansonsten unseren KiTa-Alltag störungsfrei 
belassen wollen und eher keine spontanen Besichtigungen durchführen. 
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Einladungen zu Festen mit „Offenen Türen“ o.ä. entnehmen Sie bitte unseren 
Facebookseiten bzw. Homepages. 

Vor August 2019 können wir in unseren drei bestehenden SpielRäumen nur 
einen Platz vergeben, wenn Eltern den bestehenden KiTa-Platz kündigen.  

Sie können maximal 9 Monate vor dem geplanten Betreuungsbeginn den 
Gutschein bei Ihrem zuständigen Jugendamt beantragen, machen Sie das 
bitte rechtzeitig vor Ihrem gewünschten Betreuungsbeginn. Ohne Gutschein 
können wir Ihnen leider keinen Platz anbieten. 

Sobald Ihnen der Gutschein vorliegt, mailen Sie ihn bitte an 
anmeldung@spielraumperlentaucher.de bzw. 
anmeldung@spielraumhavelsegler.de. 

Wenn Sie uns mailen, dann tun Sie das bitte immer von der gleichen 
Mailadresse aus. 

Wenn Sie uns mailen, dann schreiben Sie bitte IMMER in die Mail: 

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 Ihr Partner/ Ihre Partnerin heißen (Vor- und Nachname) 

4. Ihre Telefonnummer 

Bei uns gibt es vegetarisches Essen mit einzelnen veganen Tagen, d.h. es gibt 
auch keine Wurst, auch nicht "halal", kein Hühnchen, keinen Fisch. Und ja- die 
Kinder bekommen alle Nährstoffe in ausreichender Form! 
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Wir sind KEINE bilinguale Kita. Gesprochen wird Deutsch, Englisch je nach 
Angebot nach dem Immersionsprinzip. Türkisch oder arabisch wird nicht mit 
den Kindern gesprochen. 

Wir achten zudem auf genderneutrale und vorurteilsbewusste Sprache- 
Rassismus, Sexismus und das Infrage stellen von Religionsfreiheit ist bei uns 
fehl am Platz. Zudem stehen bei uns alle Lebensmodelle gleichwertig 
nebeneinander, wir bewerten keine Lebensstile oder stellen eine Rangfolge 
nach Wichtigkeit oder subjektiven Kriterien auf. Über aktuelle politische 
und/oder gesellschaftliche Themen wie z.B. die Kitafinanzierung im Land 
Berlin, die Anerkennung unserer Arbeit, das bedingungslose 
Grundeinkommen usw. diskutieren wir jedoch sehr gerne mit Ihnen. Wir 
gehen aus ethischen Gründen mit den Kindern NICHT in den Zoo, das ist ernst 
gemeint und nicht diskutabel. Parks mit einheimischen Tieren und den 
Kinderbauernhof hingegen finden wir gut. 

Wir basteln keine Geschenke zu Muttertag. Wir halten Ihre Kinder auch nicht 
dazu an, etwas zu produzieren, nur um es Ihnen zu schenken. Für uns ist 
jeder Tag Muttertag. Und Vatertag. Und Familientag. 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.  

Der Zusatzbeitrag beträgt z.Zt. 35,- Euro. Wir gewähren Preisnachlässe bei 
Härtefällen nach individueller Absprache. Wir glauben dabei an das 
Solidarprinzip, d.h. die besserverdienenden Familien tragen die finanziell 
schwächeren Familien mit. So freuen wir uns über Ihr Angebot, für eine sozial 
benachteiligte Familie den Zusatzbeitrag mit zu übernehmen.  
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Die Abgabe einer Bewerbungsmappe über Sie und Ihr Kind ist nicht nötig, das 
finden wir übertrieben 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 Dienste machen wollen bei 
Festen o.ä., dann kommen Sie- wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. 

Sie müssen nicht alle 2 Wochen anrufen und Ihr weiter bestehendes Interesse 
an einem Platz bekunden. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie kein Interesse mehr 
haben. 

Wenn Sie jedoch bei uns anrufen, dann können wir Ihnen leider auch nicht 
mehr sagen als das, was in dieser Mail steht. Prognosen zu der Frage "Wie 
hoch stehen die Chancen, dass im Dezember 2018 oder März 2019 ein Kita-
Platz frei wird?" erstellen wir nicht, auch die Frage "Auf welchem Platz steht 
mein Kind in der Vormerkliste?" können wir nicht beantworten. Meistens 
suchen wir ein Kind eines bestimmten Jahrgangs, eines bestimmten 
Geschlechts usw. Wir melden uns bei Ihnen, wenn ein Platz für Ihr Kind frei 
wird, dann können Sie ja oder nein sagen. 

Ein Wort noch zum aktuellen Fachkraftmangel im Land Berlin: Auch wir sind 
davon betroffen und haben große Mühe, offene Stellen wieder neu zu 
besetzen. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass wir uns zwar Mühe geben, z.B. 
viele Ausflüge zu unternehmen, teilweise auch die Gruppen zu teilen, dies 
aber nicht immer in gleichbleibender Häufigkeit realisieren können. Für einige 
Eltern gehen wir zu viel raus, für andere wiederum zu wenig. Bitte denken Sie 
daran, dass Ihr Kind eine Gemeinschaftseinrichtung besucht, in der viele 
unterschiedliche Wünsche berücksichtigt werden müssen. Das was Sie 
wahrnehmen, ist immer ein Kompromiss all dieser unterschiedlichen 
Vorstellungen. Wir bemühen uns, das was wir tun, größtmöglich an den 
Bedürfnissen der Kinder auszurichten. Das kollidiert manchmal mit Ihren 
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Wünschen und Erwartungen an das was wir als Kita zu tun oder zu lassen 
haben bzw. selbst möchten. 

Wir achten auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und werden Ihr Kind 
auch bei einem bestehenden Betreuungsvertrag nicht in der Kita betreuen, 
wenn es krank ist. Auch, wenn Ihnen Ihr Chef mit einem wichtigen Meeting 
Stress macht. Ihr Kind hat mehr Stress als Sie, wenn es krank in die Kita 
kommt bzw. noch angeschlagen und nicht ausreichend fit ist. 

Alles Weitere zum Konzept, unseren Werten und unserer Haltung finden Sie 
auf www.generationenraum.de und www.spielraumperlentaucher.de und 
www.spielraumhavelsegler.de 

Wir sind ein kleiner Träger und machen alles selbst, auch alle Telefondienste 
und Verwaltungsarbeiten. Sie erleichtern uns das Leben erheblich, wenn Sie 
die o.g. Punkte beachten!   

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

SpielRaum Perlentaucher & SpielRaum Havelsegler & SpielRaum 
Stephanshafen 

Träger: 
GenerationenRaum gemeinnützige Gesellschaft zur 
Förderung generationsübergreifender Interaktion mbH 
Geschäftsführung: Susanne Bierwirth 
 
Stephanstr. 53 
10559 Berlin 
Telefon: 030- 39 83 74 50 

Stand: August 2018 


