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Auch im Jahr 2021 war das Arbeiten unter Pandemiebedingungen das bestimmende Thema. Ab dem 

22.06.21 befanden sich die Kitas wieder im „Normalbetrieb“ und wir diskutierten gemeinsam, welche Ver-

änderungen aus dem eingeschränkten Betrieb mit in den Normalbetrieb übernommen werden sollten.  

2021 waren 6 Kitas in Betrieb sowie des Familienzentrums in der Lasiuszeile. Eine 7. Kita in Spandau befand 

sich in der Bauphase. Am 14.07.21 wurde das Richtfest der Kita Ziegelhof in guter Stimmung mit den Ko-

operationspartner*innen gefeiert. 

 

Kita Lasiuszeile, Spandau 

Die Kita Lasiuszeile war gut nachgefragt und arbeitet inklusiv und sehr vernetzt mit verschiedenen Koopera-

tionspartnern im Stadtteil.  

Das angeschlossene Familienzentrum bietet eine attraktive Ergänzung mit den familienbildenden nied-

rigschwelligen Angeboten. Nach einem Personalwechsel im Familienzentrum konnte die Arbeit mit einer 

neuen Fachkraft sehr gut fortgeführt werden.  

 

Kita Bethaniendamm, Kreuzberg 

Der Kita Bethaniendamm ist es sehr gut gelungen, den Kontakt zu den Familien in der Zeit der Notbetreu-

ung zu halten und alle Familien im Blick zu halten. Zusätzlich zur sonstigen Arbeit wurde eine Waldgruppe 

eingerichtet, an der jeweils 10 Kinder einmal wöchentlich einen Tag im Plänterwald verbringen konnten. 

 

Kita im Friedrichshain, Friedrichshain 

Die Kita im Friedrichshain war trotz Pandemie fast durchgehend voll belegt, davon viele Kinder von Mitar-

beiter*innen aus dem Vivantes Klinikum. 2021 gab es einen Wechsel in der Kitaleitung, der sehr gut gelun-

gen ist. Zwei Erzieher, die die Kita zwei Jahre zuvor verlassen hatten, kehrten wieder in das Team zurück. 

 

Kita Spreefeld, Mitte 
Eine neue Kitaleitung konnte sich gut einarbeiten und das Team vervollständigen, so dass sich die Situation 
in der Kita Spreefeld stabilisiert hat. 
 

Stadtteil-Kita High-Deck, Neukölln 

Die Kita High-Deck war auch 2021 nicht voll belegt. Es ist an diesem Standort besonders schwierig Fachper-

sonal zu finden und zu halten, trotz der guten Ausstattung und der tollen Angebote, die dort stattfinden. 

 

Stadtteil-Kita Blücherstraße 

Der Kitaaufbau in Pandemiezeiten war eine Herausforderung, die durch die Anstrengungen der Ki-
taleitung trotzdem gelungen ist.  
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