11. Kooperationen
11.1 Die Gemeinde
Die evangelische Kirchengemeinde Berlin-Wannsee ist der Träger unseres
Kindergartens. Durch die Ansiedlung des Kindergartens im Gemeindehaus
besteht räumlich eine enge Verbundenheit. Hier sind wir ständig präsent und im
Gespräch, ob mit der Pfarrperson, Mitgliedern des GKR, der vom GKR bestellten
KuratorIn für den Kindergarten. Die meisten Dinge lassen sich auf dem „kurzen
Dienstweg“ besprechen. Regelmäßig finden Mitarbeiter-besprechungen statt,
bei denen sich alle Mitarbeiter der Gemeinde zu einem regen
Informationsaustausch treffen.
Auch die Idee eines Gemeindehauses im Sinne eines Mehr-Generationen-Hauses
wird gelebt, zum Beispiel indem unsere Kinder regelmäßig bei den
Geburtstagskaffees unserer Senioren im Gemeindehaus oder in den Wannseer
Altenheimen etwas vortragen oder singen (vgl. zum Träger auch Kapitel 2).

11.2 Der Förderverein
Der Förderverein des Kindergartens „Kinderspielkreise e.V.“ ist eine
ehrenamtliche Elterninitiative, die die Arbeit des Kindergartens praktisch und
finanziell unterstützt. Sein wichtigstes Ziel ist es, die Gemeinschaft der Kinder,
Eltern und ErzieherInnen zu stärken und dazu beizutragen, den
Kindergartenalltag im Einklang mit dem Gemeindeleben bunt und lebendig zu
gestalten. Der Förderverein organisiert für die Kindergartenkinder, ihre
Geschwister, Eltern und Großeltern verschiedene Veranstaltungen: Zweimal pro
Jahr findet ein Basar für Bekleidung und Spielzeug statt. Es werden Feste,
Ausflüge, Puppentheatervorführungen, Eltern-Kind-Singen, Kinder-Tanzen
sowie Musik- und Bastelnachmittage veranstaltet. Der Verein hat die ElternKind-Gruppen ins Leben gerufen, die sich seit vielen Jahren als Spielgruppen für
das „Vorkindergartenalter“ etabliert haben und so dafür sorgen, dass schon die
ganz Kleinen mit den Räumlichkeiten von Gemeindehaus und Kindergarten
vertraut werden. Der Förderverein sorgt für die Kommunikation der Eltern
untereinander und dient als Vermittler für manches Thema, mit dem wir die
gesamte Elternschaft erreichen möchten.

11.3 Weitere Institutionen
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der nahe gelegenen ConradGrundschule. Es existiert eine gute Verbindung zum Jugendamt des Bezirks, zum
Sozialpädiatrischen Zentrum Berlin (SPZ) und zu verschiedenen Therapeuten
(Logopäden, Ergotherapeuten etc.).
Auf Ebene des Kirchenkreises besteht ein reger Austausch mit dem
Kitaleitungskonvent, mit der Kita-Beraterin des Kirchenkreises, der IntegrationsAG (vgl. Kapitel 6.6 Integrative Arbeit/ Inklusion). Als weitere Möglichkeit zum
Netzwerken nutzen wir die Fortbildungstage für ErzieherInnen sowie den
jährlichen Kirchenkreis-Fachtag, der immer für alle ErzieherInnen des
Kirchenkreises zu einem bestimmten Thema gehalten wird.

