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Kita Grabbe-Kogge 
 

Grabbeallee 45, 13156 Berlin
Tel  030 49400634
grabbe-kogge@casabambini-berlin.de
www.casabambini-berlin.de/kita-grabbe-kogge

 
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr 

Träger
casa bambini GmbH  |  Pistoriusstr. 108a  |  13086 Berlin 
Tel 030 206315 0,  Fax 333  |  www.casabambini-berlin.de      

©
 c

as
a 

ba
m

bi
ni

 g
m

bh
  |

  f
ot

os
  e

ya
l g

ra
ni

t &
 c

as
a 

ba
m

bi
ni

  |
  s

ta
nd

   
8/

20
20

casa bambini
Gesellschaft zur Förderung und 

Begleitung von Kindesentwicklung mbH



Profi l

• 97 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintri� , davon 
• 37 Plätze im U3-Bereich (Kinder unter 3 Jahre)
• 60 Plätze im Ü3-Bereich (3 Jahre bis Schuleintri� )

Die pädagogische Grundlage für unsere Tä� gkeit bilden 
die Inhalte des Berliner Bildungsprogramms.

Unsere Besonderheiten sind

• Arbeit nach dem Situa� onsansatz – mit einem fl exiblen Tagesablauf,  
 der an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orien� ert ist

• „off ene“ Arbeit: innerhalb der „kleinen Altersmischung“ 
 (1-3 Jahre und 3-6 Jahre) arbeiten wir gruppenübergreifend

• Garten, Dachterrasse mit Rutsche, Turn-und Musikraum und Krea� v- 
 werksta�  mit Atelier, Erlebnisbadezimmer, „Restaurant“ zum gemein-
 scha� lichen Essen

• mul� funk� onale Gruppenräume mit diversen Schwerpunkten: 
 Bewegung, Ruhe und Rückzug, Sehen/Fühlen/Erfahren, Rollenspiele,  
 Sprach- und Zahlenerfahrungen, Forschen und Entdecken, Konstruieren  
 und Bauen

• Entschleunigung, besonders beim Bringen für einen entspannten 
 Tagesbeginn (gewährleistet u.a. durch die langen Öff nungszeiten)

• Inklusion, d.h. gemeinsames Wachsen und Lernen aller Kinder, 
 orien� ert an individuellen Bedarfen

• Sport und Bewegung

• Park- bzw. Waldtage 

• Ak� ve Einbeziehung der Eltern

• Ergänzende Angebote für Eltern (Elterncafé, Elternbildung)

• sozialräumliche Koopera� on

• Eltern-Förderverein

Erzähle es mir – und ich werde es vergessen 
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern 

Laß es mich tun – und ich werde es behalten 
(Konfuzius, chin. Philosoph)

Die Kita Grabbe-Kogge nimmt seit 2016 teil.


