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Integrations  -  Kita
Pankekinder

So erreichen Sie uns:

Integrations-Kita Pankekinder
Schönower Straße 107
16341 Panketal

Telefon
030. 945 11 320

Internet
www.kita-pankekinder.de

Kontakt
Leitung: 
Hagen Bonn
h.bonn@panketal.de

Stellvertretung:
Susanne Kolasius
s.kolasius@panketal.de
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• Wir haben von 6 bis 18 Uhr 
geöffnet! Besonders für Berufs-
pendler ist das komfortabel

• Wir betreuen  Kinder im Alter von 
0  -  6 Jahren

• Wir betreuen Kinder mit Beson-
derheiten mit dafür ausgebildetem 
Personal und speziellen Förder-
angeboten

• Wir verstehen uns als Bildungs-
einrichtung. Vorschule ist dabei 
all das, was vor der Schule an 
Bildung stattfindet. Demnach 
findet sie bei uns täglich statt

• Unsere Feste und Feiern sind 
familienfreundlich und deshalb 
sehr beliebt

• Unser  kleines Spaßbad im Haus 
lädt zum Plantschen und Experi-
mentieren ein

• Unsere Ganztagsverpflegung ist 
garantiert frisch – weil aus un-
serer hauseigenen Küche!

• Grundlage für unsere Arbeit sind 
die Brandenburger Bildungs- 
grundsätze und  die Konzeption 
unserer Einrichtung

• Wald, Wiese und ein Fluss sind 
bei uns gleich vor der Tür



Unser Bild vom Kind

Kinder haben Rechte und sind Akteure ihrer 
Entwicklung. Wir akzeptieren Kinder als 
eigenständige Persönlichkeiten mit den 
ihnen gegebenen Fähigkeiten und Vorlieben. 

Wir trauen den Kindern zu, dass sie durch 
Selbstaktivität, ständiges Probieren und 
das Verfolgen ihrer Neigungen  die nötigen 
Selbstbildungsprozesse so gestalten, dass 
sie die für sie wichtigen Entwicklungs- 
schritte ohne Zwang und mit unserer 
Begleitung beschreiten. Das  natürlich gege-
bene Weltinteresse der Kinder garantiert 
eine allseitige Entwicklung der Person.

Unsere pädagogische Arbeit 
 verfolgt vor allem diese Ziele

• Die Kinder fühlen sich wohl in ihrer Kita
      
• Unsere Kindereinrichtung ist eine 

Bildungsstätte 

• Die Kinder entwickeln sich zu selbststän-
digen und achtsamen Persönlichkeiten

• Die Kinder erleben sich als Individuen, die 
durch das Gruppenleben eine Vervollstän-
digung erfahren

• Wir beteiligen unsere Kinder bei der 
Planung und Gestaltung des Kita-Lebens

Unsere Einrichtung ist zentral gelegen: 
Ein Steinwurf entfernt befindet sich zum 
Beispiel das Rathaus, das Verwaltungszen-
trum der Gemeinde Panketal und ihren 
Ortsteilen.

Aber auch der S-Bahnhof Zepernick (S2) 
sowie regionale Buslinien liegen quasi vor 
der Haustür. Unser ländlich - grünes Ambiente 
vervollständigt unsere Lage mit dem 
„Panke“- Flüsschen  und einem angrenzenden 
Wald.

„Die Pankekinder“
 stellen sich vor

Unsere Einrichtung öffnete die Türen zum 
ersten Mal am 22.4.1985.

Seit 1993 sind  wir eine anerkannte Integra-
tionskindertagesstätte und haben damit die 
Möglichkeit, Kinder mit einem zusätzlichen 
Förderungsbedarf bei uns zu betreuen.

Unsere Kita befindet sich in der Gemeinde 
Panketal im Ortsteil Zepernick.

Der Träger unserer Einrichtung ist die 
Gemeinde Panketal. (www.panketal.de)

Unsere Rolle als Erzieherin

Wir Erzieher verstehen uns als Partner der 
Kinder und akzeptieren die Individualität 
eines jeden Kindes. Wir wissen um die Be-
deutung der Beziehungsgestaltung zu den 
Kindern. Dabei sehen wir unsere Aufgaben 
im Beobachten, Begleiten, Ermöglichen von 
Lernwelten und Unterstützen der Kinder. 
Damit beachten wir elementare Grund-
bedürfnisse unserer Kinder.


