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Die Kita Burattino, die wir gemeinsam mit 93 Kindern
zu einer mit Lachen und Freude erfüllten
Bildungseinrichtung machen, wurde 1989 eröffnet.
Wir, das sind 15 pädagogische Fachkräfte,
zwei Hauswirtschafterinnen, eine Köchin und ein
Hausmeister.
Das Kitagebäude befindet sich etwas abseits vom
Ortskern, neben einem kleinen Birkenwäldchen in
verkehrsberuhigter Lage.
2010 wurde die Kita kernsaniert und an neue
Standards angepasst.
So gehören ein großer Bewegungsraum, ein
Höhlenraum, eine Kinderwerkstatt, ein Labor, fünf
Gruppenräume mit verschiedenen
Bildungsfunktionen sowie der große Kitagarten zu
unserem Haus.

Die Einrichtung hat Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 17
Uhr ganzjährig geöffnet. Ausgenommen sind
gesetzliche Feiertage.
Schließzeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
sowie Brückentage, Bildungs- und Teamtage werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
In unserer hauseigenen Kitaküche wird täglich gesund
und ausgewogen für die Kinder gekocht. Unsere
Köchin stellt hierbei ein abwechslungsreiches
Mittagsangebot zusammen.

Unser pädagogisches Konzept orientiert sich an den
Grundsätzen elementarer Bildung des Landes
Brandenburg.
Nach dem Situationsansatz unterstützen wir die Kinder
beim interessen- und bedürfnisorientierten Lernen. Wir
verfolgen das Ziel Kinder unterschiedlicher sozialer und
kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre
Lebenswelt zu verstehen, selbstbestimmt, kompetent
und verantwortungsvoll zu gestalten.
In der teiloffenen Arbeit können die Kinder in
Kleingruppen agieren und sich dabei in kleiner und
großer Altersmischung sozial ausprobieren.
Vom Kitastart bis zum Übergang in die Schule wachsen
unsere pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern
gemeinsam in einer festen Gruppe.
In Ausnahmefällen wird verantwortungsvoll anders
entschieden.

Neugierig geworden?
Einmal im Quartal laden wir interessierte Eltern zu
Kitarundgängen ein. Hier können alle Fragen gestellt
werden, sowie ein eigener erster Eindruck gewonnen
werden.
Konkrete Termine werden auf der Internetseite und im
Glienicker Kurier rechtzeitig bekannt gegeben.
Eine Voranmeldung ist gewünscht. In Ausnahmefällen
bieten wir auch individuelle Hausbesichtigungen an.
Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen für Ihr
Interesse.

