
Kita „Steinbergzwerge“ / Am Steinberg 35 / 13086 Berlin
Fon 030 / 4722188   /   E-Mail kita-steinbergzwerge@jao-berlin.de
montags bis freitags von 6:00 bis 17:30 Uhr geöffnet, 
bei Bedarf bis 18:00 Uhr

Unsere Kita liegt im Herzen Pankows, in unmittelbarer Nachbar-
schaft einer Kleingartenkolonie, und bietet viel Platz für Neugier, 
Abenteuerfreude und Kreativität, denn bei uns gibt es sehr viel zu 
entdecken und zu erleben. Dabei ist es uns wichtig, Interessen, Fra-
gen oder Ideen mit allen Sinnen, spielerisch und selbstbestimmt 
nachzugehen. Wir hören einander zu und achten aufeinander – jede 
Meinung zählt. 
Wir sind Forscher*innen und arbeiten regelmäßig an unserer 
Experimentierstrecke und entdecken die Welt (neu). Wir sind Gärt-
ner*innen, bepflanzen im Frühjahr die Hochbeete und fahren im 
Sommer unsere Ernte ein. Wir sind Abenteuer*innen, tollen munter 
durch unseren schönen Garten und erobern die Rollerstrecke rund 
um unser Haus. Wir sind noch so vieles mehr und können fast alles 
sein, was unsere Phantasie uns sein lassen möchte. – Wir sind die 
Steinbergzwerge.

Steinbergzwerge
 KITA (PANKOW) 

www.jao-berlin.de



KINDER 
105 Kinder im Alter von sechs 
Monaten bis zum Schuleintritt

GRUPPEN
Zwei altersgemischte Nestgrup-
pen mit Kindern bis 4 Jahren 
im Neubau, altersgemischte 
Gruppe bis zum Schuleintritt in 
der Villa

SCHWERPUNKTE
Umweltbildung

PERSONAL
Team aus engagierten und gut 
ausgebildeten Pädagog*innen, 
Erzieher*innen in berufsbeglei-
tender Ausbildung sowie Frei-
willigen des Freiwilligen Sozialen 
Jahres und des Bundesfreiwilli-
gendienstes.

Unsere Kita befindet sich in einer 2015 liebevoll sanierten Stadtvilla 
und einem 2019 neu errichteten Ergänzungsbau. Auf zwei Etagen in 
der Villa, in hellen und einladenden Gruppenräumen, vielfältigen und 
ansprechenden Themenecken – finden die Kinder Platz und Ange-
bote zum Spielen, Forschen und vielem mehr.

Der neue Ergänzungsbau unterteilt sich in zwei Bereiche mit viel 
Licht, großen und funktionalen Räumen mit Spielhaus oder -podest, 
Lernstrecke und verschiedenen Aktionsflächen. Jeder Bereich hat 
einen eigenen Zugang. Der Neubau ist barrierefrei.

Unser Garten weist viel alten Baumbestand auf und bietet einen neu-
angelegten, aus natürlichen Materialien gefertigten Spielplatz, eine 
Rollerstrecke, Hochbeete sowie eine Wasser- und Matschstrecke..

Unser Haus

VERPFLEGUNG
Mittagsversorgung durch selbst-
kochende JAO-Kita in der Nach-
barschaft, Vesper durch Kita

HIGHLIGHTS
gemeinsame Feste mit allen 
Familien, Nikolausbasteln, Will-
kommensfest, Forscherwoche 

ELTERNBETEILIGUNG
Elternvertreter*innen/Kitaaus-
schuss, Elternabende, Beteili-
gung am Kita-Alltag

SCHLIESSZEITEN
25 Tage im Jahr, davon drei 
Wochen im Juli


