
WAS ZEICHNET UNS ALS 
KINDERLADEN BESONDERS 

AUS? 

ÖFFNUNGSZEITEN 

 
8 bis 17 Uhr 

(montags bis 16:30 Uhr) 

 

Eltern-Initiativ-Kinderladen 

im Soldiner Kiez 

(seit 1989) 

 

 

• engagierte und liebevolle 
Erzieherinnen und Erzieher 

• regelmäßige Ausflüge 

• abgestimmte, biologische 
Ernährung und eigene 
Köchin 

• gelebte Integration 

• Initiative der Eltern 

• Mitspracherecht und 
Mitverantwortung 

• Erziehung der Kinder zu 
freien, selbstbewussten 
und verantwortungsvollen 
Menschen 

 

 

Villa Römer e.V. 
Elterninitiativer 

Kinderladen 
Wollankstraße 61 d 

D-13359 Berlin 
Telefon: 030-4948878 

villa-roemer.net 
 

Kontakt via Email: 
 

villa-roemer@gmx.de (Vorstand) 
 

villa-roemer-team@gmx.de 
(Platzanfragen an Erzieher) 



 

WER WIR SIND UND WAS WIR 
TUN 
 
Der Eltern-Initiativ-Kinderladen (EKT) Villa Römer 
ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein, in 
dem alle Eltern  gleichzeitig Vereinsmitglieder sind.  
27 Kinder werden in einer altersgemischten Gruppe 
von 1 ½ bis 6 Jahren betreut. Wir nehmen auch 
Kinder mit Integrationsstatus auf. 
Damit unser Kinderladen gut funktioniert und sich 
alle wohl fühlen, erwarten wir von allen Eltern eine 
engagierte Zusammenarbeit. Das bedeutet für uns, 
dass Eltern aktiv und regelmäßig am Erhalt der 
Einrichtung und des Vereins  mitwirken und dadurch 
eine konstruktive Gemeinschaft untereinander 
bilden. Beispiele dafür sind: 

 
- Drei bis vier (rotierend) verpflichtende 

Wochenendputzdienste pro Jahr 
- Mitgliedsbeitrag von 40 Euro 
- Teilnahme an 2 Bausamstagen pro 

Jahr 
- Teilnahme an den regelmäßig 

stattfindenden Elternabenden und 
Mitgliederversammlungen 

- Übernahme von Aufgaben und Ämtern 
- temporäre Kinderbetreuung, Kochen 

oder Putzen z.B. bei hohem 
Krankenstand und Notständen 

- Mitarbeit im Vereinsvorstand 

 
Durch unsere Initiative und Verantwortung wird die 
Villa Römer zu einem Ort, an dem sich unsere 
Kinder familiär aufgehoben fühlen. 
Wir sehen jedes Kind in seiner Individualität und 
wissen es mit seiner Art zu schätzen.  
Wir wollen, dass die Kinder gerne kommen und 
sich bei uns wohl fühlen, Spaß haben, spielen, 
experimentieren, ausprobieren, erproben, lernen 
und sich als vollwertige Gruppenmitglieder 
begreifen.  
Bei uns soll es sich zu einer schulreifen und 
selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln. 

 

 

 

 

AUFNAHME VON KINDERN 

 
Über die Aufnahme eines neuen Kindes 
entscheiden die Erzieher_innen gemeinsam. 
Dabei wird unter anderem auf eine ausgewogene 
Alters- und Geschlechtermischung geachtet. Ge-
schwisterkinder werden von den Erzieher_innen 
bevorzugt in der Kita aufgenommen. 
  
Außerdem sollen die neuen Eltern zur übrigen 
Elternschaft passen und die Konzeption der 
Einrichtung als Elterninitiative mittragen und aktiv 
unterstützen (siehe Kasten). 
Die Zusammensetzung der Gruppe und der 
Elternschaft soll auch die vorhandene Vielfalt 
des Kiezes widerspiegeln. 
 
Interessierte Eltern können sich per E-Mail oder 
telefonisch an die Villa Römer wenden. Es wird 
eine Warteliste geführt. Es gibt die Möglichkeit 
der Hospitation. 
 

Wir erheben einen Mitgliedsbeitrag von 40 Euro, 
für Geschwister 20 Euro, um die Qualität der Kita 
den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. 

 
   

 

UNSERE KINDER 
ENTWICKELN SICH… 
 

- spielerisch sozial, emotional und 
kognitiv 

(Verhalten in der Gruppe, 
altersgerechtes Spiel etc.) 

 

- schöpferisch 

(durch Malen, Basteln, 

Töpfern, Werken und 

Projektbeteiligung) 
 

- grob- und feinmotorisch  

(mittels Bewegungs- und 

Kunsterziehung) 
 

- sprachlich 

(im Morgenkreis, beim 

Erzählen und Singen, bei 

Fingerspielen, Reimen, Rollen- 

und Freispielen, beim Bücher 

betrachten und vorlesen, 

Geschichten erzählen, mit 

Theater- und Bibliotheks-

besuchen) 

 
- musikalisch 

(eine Musikpädagogin bietet 

wöchentlich Tanzen, Singen 

und Musizieren mit 

Rhythmusinstrumenten an)  

 

- zur Selbstständigkeit  

(z.B. bei Körperpflege, 

Hygiene und beim Anziehen).  

 
Das freie Spiel und Freude an der 
Bewegung stehen bei uns im 
Vordergrund.             

zum Einreichen Ihres Lebenslaufes 
finden Sie auf unserer Website unter 

www.lucernepublishing.com 

Wir üben keinerlei Zwang auf die Kinder aus. 
Unsere Kinder haben das Recht ihre Meinungen, 
Bedürfnisse und Interessen frei zum Ausdruck 
zu bringen. 
Entscheidungen werden demokratisch in der 
Kindergruppe abgestimmt. 
Unser Zusammenleben wird durch klare, 
eindeutige, nachvollziehbare und veränderbare 
Regeln und  Vereinbarungen strukturiert. 


