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Informationsfaltblatt zum Download 
steht bereit! 

Neue Waldspielplätze
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz hat am 10. August gleich vier Waldspielplätze im 
Köpenicker Wald eröffnet. Handbearbeitete und weitere 
Spielgeräte wurden saniert oder neu aufgestellt. Dazu 
gehören Kletternetze, Schaukeln, Wippen, Rutschen und 
andere Geräte, die die Kinder jetzt zum Toben und 
Klettern einladen. Neben der Badestelle Schmöckwitz, 
Waldspielplätzen in Rauchfangswerder und im Hirsch-
gartendreieck, ist auch der Spielplatz am Teufelssee er-
neuert worden.          (Quelle: Müggelheimer Bote, Ausgabe Sep.17) 
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Erfolgreicher 
Informationsabend 

Am Dienstag, den 9.5. hat im 
Rathaus Treptow unsere erste 
Großveranstaltung des Jahres 
zum Thema „Erste Hilfe am 
Kind“ statt gefunden.   
Wir haben uns über die er-
schienenen Zuhörer gefreut und 
möchten uns noch einmal bei 
unseren Referentinnen Frau Dr.  
med. Hubmann und Frau Bög-
ner bedanken.  
Es gab viele interessante Infor-
mationen und sicher einiges 
neues Wissen für jeden.  
Der Vortrag unserer Referenten 
wird zeitnah auf unserer Web-
site als PDF Download gestellt. 
Ebenso wird das Video hoch-
geladen, zum erneuten ansehen 
und hören.  
Das Fazit war präzise: 

* Etwas zu tun, ist immer besser, 
als nichts zu tun 

* Tief Durchatmen und Ruhe 
bewahren 

* Rettungsdienst (112) alarmie-
ren, wenn man nicht zurecht 
kommt

Was,%wenn%ich%Sorgen%in%meiner%Kita%habe?%

Wenn$du$Probleme$ in$deiner$Kita$hast$oder$Fragen,$die$die$
Betreuung$ deines$ Kindes$ betreffen,$ sind$ die$ ErzieherInnen,$
die$ Kitaleitung$ und$ der$ Träger$ der$ Kita$ deine$ ersten$
Ansprechpartner!$
Wenn$ es$ danach$ immer$ noch$ Probleme$ gibt$ oder$ du$ dich$
beschweren$möchtest,$ kannst$ du$ dich$ an$ die$Kita%Aufsicht$
wenden.$
Insbesondere,$wenn$das$Wohl$deines$Kindes$gefährdet$ist$(z.$
B.$ durch$ defekte$ Spielgeräte,$ unterlassene$ Aufsicht,$
unzureichende$ Anzahl$ oder$ QualifikaJon$ des$ Personals,$
fehlende$ Inklusion,$ grenzverletzendes$ Verhalten)$ wird$ die$
KitaNAufsicht$sofort$reagieren!$Auch$ in$den$Fällen,$ in$denen$
gegen$ den$ Betreuungsvertrag$ oder$ ZusatzNvereinbarungen$
verstoßen$ wird$ (z.$ B.$ nicht$ gerechQerJgte$ Zuzahlungen,$
Schließzeiten,$unzureichendes$Essen)$kannst$du$dich$an$die$
KitaNAufsicht$wenden.$

Was,% wenn% ich% mir% Sorgen% um% ein% Kind% mache,% dessen%
Probleme%nichts%mit%der%Kita%zu%tun%haben?%

Wenn$ du$ dir$ Sorgen$ um$ das$ Wohl$ eines$ Kindes$ machst,$
solltest$du$im$Interesse$des$Kindes$die$staatliche$Jugendhilfe$
informieren!$
Wenn$ konkrete$ Hinweise$ auf$ eine$ Kindeswohlgefährdung$
vorliegen,$ ist$ das$ Jugendamt$ berechJgt$ und$ sogar$
verpflichtet,$ die$ LebenssituaJon$ betroffener$ junger$
Menschen$zu$prüfen$und$entsprechend$zu$handeln!$

Wie%kann%ich%eine%Gefährdungssitua>on%rich>g%einschätzen%
und%was%bedeutet%Kindeswohlgefährdung?%

Kinder$ und$ Jugendliche$ benöJgen$ für$ eine$ gesunde$
Entwicklung$ die$ rich3ge4 Ernährung," körperliche4 Pflege,"
gesundheitliche4 Versorgung," emo3onale4 Zuwendung,"
Aufsicht$ und$ Schutz$ sowie$ Anregung$ durch$ ihre$
Erziehungspersonen.$ Eine$ Kindeswohlgefährdung$ besteht$
immer$ dann,$ wenn$ diese$ Grundbedürfnisse$ gar$ nicht$ oder$
nicht$ausreichend$erfüllt$werden.

Kindesgefährdung%–%was%tun?%

Liebe$Eltern,$
manche$Schlagzeile$in$den$Medien$lässt$uns$nicht$
nur$ die$ Köpfe$ schüZeln,$ sondern$ tri[$ uns$
regelrecht$ in$ Mark$ und$ Bein$ –$ so$ erging$ es$ uns$
vom$ BEAK$ bei$ der$ BerichterstaZung$ der$
vergangenen$Tage,$ zum$Thema$Kindesmissbrauch$
sowie$Kindeswohlgefährdung$durch$Erwachsene!$

Wir$ fragten$ uns:$Was$mache$ ich,$wenn$mir$mein$
Bauchgefühl$sagt,$dass$etwas$(z.B.$ in$meiner$Kita)$
nicht$ sJmmt?$ An$ wen$ kann$ ich$ mich$ wenden,$
wenn$ ich$ das$ Gefühl$ habe,$ nicht$ richJg$ ernst$
genommen$ zu$ werden$ oder$ mein$ Anliegen$
„kleingeredet“$ wird?$ An$ wen$ wende$ ich$ mich,$
wenn$ nicht$ mein$ eigenes,$ sondern$ ein$ anderes$
Kind$ gegebenenfalls$ vernachlässigt$wird$ oder$ der$
Verdacht$naheliegt,$dass$etwas$nicht$sJmmt?

Die%wich>gsten%Nummern%im%Überblick:%

KitaDAufsicht%TreptowDKöpenick:%
Senatsverwaltung$für$Bildung,$Jugend$und$Wissenschaa$
Berlin$$
III$F$314$
BernhardNWeißNStraße$6$$
10178$Berlin$
Tel:$(030)"902275388$

JugendamtDHilfe%bei%Kindeswohlgefährdung%
Gesundheitsamt$TreptowNKöpenick$
HansNSchmidtNStr.$16,$12489$Berlin$
Postanschria:$PosQach$910240,$12414$Berlin$
Tel.:$(030)"902974768$
ENMail$gesundheitsamt@baNtk.berlin.de$

Krisendienst%Kinderschutz%der%Jugendämter$
(Montag$bis$Freitag$von$8$bis$18$Uhr)$
Tel:$(030)"9029755555$

Bei4akuter4Gefahr4ist4die4Polizei4über41104oder4die4
Feuerwehr4über41124zu4verständigen!4

Der%Berliner%Notdienst%Kinderschutz$nimmt$außerhalb$der$
Öffnungszeiten$der$Berliner$Jugendämter$stellvertretend$die$
Aufgaben$des$Kinderschutzes$wahr.$
Tel:$(030)"61006956$

HotlineDKinderschutz%
Die$HotlineNKinderschutz$arbeitet$mehrsprachig,$rund$um$
die$Uhr$und$auf$Wunsch$anonym.$
Tel:$(030)"610066$

Kindernotdienst%
für$Eltern$und$Kinder$bis$14$Jahre$
Tel:$(030)"610061"

Dieses"Infobla:"ist"kein"Erzeugnis"im"Sinne"des"Presserechts!"

%%Bezirkselternausschuss%Treptow%D%Köpenick

Der$Bezirkselternausschuss$Kita$(BEAK)$ist$die$
Interessenvertretung$ der$ bezirklichen$
Elternschaa$ und$ das$ Forum,$ in$ dem$ die$
Elternvertreter$ aktuelle$ Belange$ diskuJeren$
und$ sich$ austauschen.$ Dabei$ bündelt$ der$
BEAK$die$Bedürfnisse$aller$Kinder$und$Eltern$
des$Bezirks,$ um$ sie$ an$ geeigneter$ Stelle$ auf$
Bezirksebene$vorzutragen. www.beakDtk.de

BEAK - NEWSLETTER 
  | Treptow - Köpenick | 

Informationsveranstaltung 
Erste Hilfe am Kind kann Leben retten. Dazu ist es wichtig zu 
wissen, was zu tun ist. Bei unserem Info-Abend bekommt ihr 
hilfreiche Tips zur richtigen Hilfe, sowie nützlichen Rat zu Mythen 
und Must-Know’s von qualifizierten Referenten. 

Referenten des Abends: 
Dr. Svenja Hubmann (Kinderärztin), 

Markus Neuhaus (Sanitäter) 
 & Sandra Bögner (Feuerwehrfrau) 

Ort: 
Rathaus Treptow 

Raum 218 (BVV Saal) 
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin 

Datum & Uhrzeit: 
09. Mai 2017, ab 19°° Uhr 

Der Bezirkselternausschuss Kita (BEAK) ist die Interessenvertretung der bezirklichen 
Elternschaft und das Forum, in dem die Elternvertreter aktuelle Belange diskutieren 
und sich austauschen. Dabei bündelt der BEAK die Bedürfnisse aller Kinder und 
Eltern des Bezirks, um sie an geeigneter Stelle auf Bezirksebene vorzutragen. 
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am Kind Treptow - Köpenick läd Euch ein! 

Besucht unsere Website: www.BEAK-tk.de 
Bei Fragen vorab helfen wir gern: info@BEAK-tk.de

ZIELE ERREICHT! 
Die nächsten Schritte aus dem letzten Newsletter konnten 
wir teilweise erfolgreich verwirklichen.  Unsere Website hat 
seit einigen Wochen ein neues Design und wurde in den 
einzelnen Reitern aufgearbeitet. Zudem kam die Rubrik 
Newsletter zum Hauptmenü hinzu. Das Informationsfaltblatt 
konnte erfolgreich in Druck gehen und zum Download auf 
der Website eingestellt werden. Unser größtes Projekt war 
der Informationsabend. Dieser war sehr spannend und wir 
möchten zukünftig an einer noch höheren Resonanz 
arbeiten, um weit mehr Eltern, Kitapersonal und andere 
Interessenten zu erreichen. 
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Offene Petition zum Unterschreiben! 
Viele von uns kennen die  zum Teil 
langwierige  Suche nach einem Betreu-
ungsplatz. Viele Kitas können keine 
Kinder aufnehmen, da ihnen schlicht das 
Personal fehlt.  
Fazit: Die Arbeit in einer Kita muss 
endlich attraktiver werden. 
Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe der meisten Berliner Bezirke 
haben sich für eine solche Forderung 
erstmalig zusammengeschlossen und 
eine Petition ins Leben gerufen, die Ihre 
Unterschriften dringend braucht! 
Hier ein kurzer Auszug: 
Die bezirklichen Arbeits-gemeinschaften 
nach §78 SGB VIII – Kindertages-
betreuung fordern den Berliner Senat 
auf, folgende Maßnahmen umzusetzen, 
um eine deutliche Steigerung der 
Attraktivität des Erzieherberufes zu 
erreichen: 
1. Stärkung der Fachkräftebindung 
2. Verbesserung der Fachkräftegewin- 

nung 
3. 100%-Finanzierung belegter Kita-

Plätze 
Bessere Aus- und Weiterbildungsper-
spektiven, eine höhere Bezahlung von 
fachlich qualifizierten Fachkräften. 
Die Berufswahl Erzieher/in und vor allem, 
das Arbeiten in diesem Beruf, werden 
grundsätzlich nur dann von Dauer sein, 
wenn beides für interessierte Schul-
abgänger und Fachkräfte in einem über-
schaubaren Zeitraum fachspezifische und 
monetäre Aufstiegschancen, sowie ge-
sellschaftliche Anerkennung findet. 

Begründung: 
In Berlin kann die gute Versorgung mit 
Kita-Plätzen nicht mehr gesichert 
werden. Eine erhebliche Anzahl von 
Plätzen ist nicht mehr belegbar, weil 
Fachkräfte fehlen. 
Ohne die Entwicklung einer attraktiven 
Investitionskulisse seitens des Berliner 
Senates wird es nicht gelingen, den 
Fachkräftemangel an Berliner Kitas 
dauerhaft aufzulösen und das nötige 
Kitaplatzangebot zu sichern. Die Er-
öffnung weiterer Ausbildungswege 
reicht nicht aus! Es muss zugleich eine 
angemessene Vergütung staatlich an-
erkannter Erzieher/innen, Kindheits-
pädagog/innen einschließlich ihrer kita-
spezifischen Fort- und Weiterbildungen 
entsprechend ihrer Bachelor- und höher-
wertigen Studienabschlüsse gesichert 
werden; eine hundert prozentige 
Finanzierung der im Kostenblatt verein-
barten Kostensätze steht auf der Tages-
ordnung. 
Zur Petition und zum Unterzeichnen geht 
es über folgenden Link: 
https://www.openpetition.de/petition/online/gute-
bildung-braucht-gute-rahmenbedingungen 

Was Sie im nächsten Quartal erwartet:
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WEIHNACHTEN 
Wie versüßt man sich die kalte Zeit 

2. GROßVERANSTALTUNG 
Gesunde Ernährung für Kinder

EXTERNE ANGEBOTE 
Sport, Musik & mehr, alles für die Kleinen


