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Deutsches Kindergarten Gütesiegel
BIK e.V. setzt sich bereits seit 2007 als einer der ersten Kitaträger in Deutschland intensiv mit den
Instrumenten der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der pädquis gGmbH auseinander.
Alle Kitas des BIK e.V. stellen sich 2015 nun schon zum dritten Mal einer
externen Evaluation zum Erhalt des Deutschen Kindergarten
Gütesiegels. Auch wenn eine Überprüfung immer wieder zu Aufregung und
Nervosität bei den Teams in den Kitas führt, können wir doch sehr positive
Entwicklungen in unseren Einrichtungen beobachten, die Antrieb sein sollten,
auch weiterhin Prozesse in den Kitas offen und kritisch zu hinterfragen, um
damit die Arbeit für die Kinder, die Eltern und die Erzieher/innen weiter zu
verbessern.
Die Auswertung der Ergebnisse findet mit den jeweiligen Teams in den Kitas statt. Der Träger erhält die
zusammengefassten Ergebnisse. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Eltern, die an der
Elternbefragung teilgenommen haben. Die Ergebnisse der Befragung stehen voraussichtlich ab Herbst
2015 in den Kitas zur Verfügung. Eine Auswertung der Evaluationsergebnisse wird mit dem
Elternausschuss der jeweiligen Kita im Winter 2015 durchgeführt.
Um die Qualität in den Einrichtungen weiter auszubauen gibt es vom Land Brandenburg ab August
2015 eine erste kleine Verbesserung des Personalschlüssels in den Kindertagesstätten. Die
Verbesserung ist in den Kindertagesstätten sehr unterschiedlich und hängt von der Anzahl der
betreuten unter 3-jährigen Kinder ab.

Fortbildung für Erzieher/innen des BIK e.V.
Gemeinsam mit Kitas des BIK e.V. aus Berlin und Chemnitz
nehmen jeweils 2 Vertreter aus der „Rasselbande“
Elsterwerda, der Integrationskita Lauchhammer, dem
„Entdeckerland“ Schwarzheide an dem umfangreichen
Fortbildungskurs verbal* der pädquis gGmbH teil.
Ziel ist es die alltäglichen sprachbildenden Möglichkeiten in der Kita für alle Kinder nutzbar zu machen.
Die Lauchhammer „Integrations- und Kneipp-Kita“ sowie 2 Erzieher/innen aus
dem „Knirpsenland“ werden im Herbst mit einer Fortbildung von Papilio beginnen,
bei der es schwerpunktmäßig um die Sucht- und Gewaltprävention bei Kindern
im Vorschulalter geht.

Was gibt es Neues in den Einrichtungen des BIK e.V.?
Die Kita „Entdeckerland“ Finsterwalde arbeitet als Konsultationseinrichtung mit an der Ausbildung
von Erzieher/innen und berät beim Einsatz von Praktikanten. Die Kita gilt als wichtiger
Kooperationspartner von Fachschulen im Landkreis Elbe Elster und im „Netzwerk Qualität“ des Landes
Brandenburg.
Die Integrations- und Kneipp-Kita Lauchhammer begeht im September 2015 mit einer Festwoche 25
Jahre Engagement in der Frühförderung in Lauchhammer.
Im Mai 2015 wurde unser langjährig beschäftigter Hausmeister der Einrichtungen „Knirpsenland“ und
der „Integrations- und Kneipp-Kita“ in Lauchhammer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Für den neuen Hausmeister Herrn Stephan ist genügend Arbeit übrig geblieben, der er sich tatkräftig
annimmt.

Wie können Sie uns unterstützen?
Neben dem sehr aktiven Förderverein der Kita „Entdeckerland“ in Schwarzheide zählt nun auch der
neu gegründete Förderverein der Kita „Entdeckerland“ in Finsterwalde zu unseren
Unterstützerkreisen. Mit einem Spendenlauf für die Kita „Knirpsenland“ in Lauchhammer konnte viel
Geld gesammelt werden, das den Kindern der Einrichtung zugutekommt. Die Kita „Entdeckerland“
Finsterwalde plant ebenfalls einen Spendenlauf und hofft auf ausdauernde Läufer.
Um unsere Einrichtungen mit zusätzlichen finanziellen Mittel ausstatten zu können, sind wir seit einigen
Jahren beim Bildungsspender (www.bildungsspender.de) registriert und konnten Dank Ihrer
Unterstützung schon einige Spendengelder sinnvoll in den Kitas einsetzen.
Seit 2015 ist BIK e.V. auch bei benefind (www.benefind.de) registriert, einer Suchmaschine, die mit
jeder für Sie kostenlosen Suchanfrage Geld spendet.
Wir freuen uns sehr über Ihre Hilfe durch Geld- und Sachspenden an unsere Kitas, für die Sie
selbstverständlich auf Anfrage eine Spendenquittung erhalten können.

