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Dezernent: Marc Grünbaum 
Bericht der KiTa Bereschit zur Gemeindeversammlung 2020  
Onlinestellung am 30.06.2020  
 
Wir haben in der Kita Bereschit 62 Vollzeitplätze (1 Integrationskind). 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

 Zwei Krippengruppen à 11 Plätzen für Kinder von 12 bis 36 Monaten.  

 Zwei Kindergartengruppen à 20 Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, eine Gruppe 

hat ein Integrationskind. 

 Nach der internen erfolgreichen Umstrukturierung im Jahr 2018/2019 in der KiTa Ber-

eschit haben wir uns im KiTajahr 2019/2020 an unser Außengelände gewagt. In Zu-

sammenarbeit mit Gartenarchitekten, dem Stadtschulamt, dem Träger, dem Team und 

dem Elternbeirat wurde so wie innen auch für außen ein ganzheitliches Konzept ent-

wickelt, indem sich die Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt motorisch, sozial, 

emotional, phantasievoll ausprobieren, erleben, erfahren, spielen, verstecken, ausru-

hen, bauen, gestalten, bewegen, experimentieren, beobachten und vieles mehr kön-

nen. Dabei war wichtig, den zur Verfügung stehenden Raum optimal zu nutzen, Ecken, 

Flächen, Dimensionen, Rollenspiele anregen. Den Kindern sollen die Möglichkeit und 

Chancen geboten werden, vielfältige Entdeckungs- und Forschungsmöglichkeiten zu 

haben um sich zu bewegen und alles auszuprobieren, was ihre Neugier hervorruft. 

Räume und Orte sollten geschaffen werden, die Gelegenheiten für ihre eigenen Erobe-

rungen, Gestaltungen und Überprüfungen bietet. Einen geschützten, ruhigen Spielbe-

reich mit der Möglichkeit separat altersgerechte Entwicklungsangebote wahrzuneh-

men.  

 Die geplante Einweihungsfeier des neuen Außengeländes kann leider aufgrund von 

der Coronalage nicht wie geplant mit dem Sommerfest stattfinden. Dennoch konnte 

eine tolle Oase erschaffen werden – mitten im Frankfurt Ostend – für unsere Bereschit-

niks! Alle Gruppen, Garten Eden, Arche Noah, Sonnenschein und Regenbogen, finden 

sich in dem Außenkonzept wieder. 

 In diesem Jahr werden voraussichtlich 13-15 Kinder den Kindergarten verlassen, um 

in die Eingangsstufe, bzw. Schule zu wechseln oder wegziehen.  
 

Die Neuaufnahmen für das Jahr 2020/2021 begannen im Februar 2020 und sind so gut wie 

abgeschlossen, wir haben noch wenige Fragezeichen, was die Abgänge betrifft und so könnte 

der eine oder andere Kindergartenplatz noch frei, aber schnell besetzt werden.  

 

Zurzeit sind im Kindergarten 18 pädagogische Mitarbeiter beschäftigt: 

 1 Leiterin mit 28 Wochenstunden  

 1 stellvertretende Leitung in Vollzeit (Svetlana Gower) 
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 1 Sekretärin 20 Wochenstunden  

 1 Fachkraft in Vollzeit  

 8 Fachkräfte in Teilzeit mit 24 – 35  

 2 Hilfskräfte in Vollzeit 

 3 Hilfskräfte in Teilzeit mit 25-30Std.Wochenstunden 

 2 Auszubildende mit jeweils 16 Wochenstunden  

 3 Hauswirtschaftler/in 2 Teilzeit, eine Vollzeit 

  

Wir benötigen dringend Fachkräfte für den Krippenbereich. 

 

Unsere Schwerpunkte sind: 

1 Die Überlieferung und Vermittlung der jüdischen Feiertage und Traditionen sind unser 

erster und oberster Erziehungsauftrag. In kindgerechter Form werden Geschichtshinter-

gründe, Gebete, Lieder, Tänze und kreative Angebote zu jedem Feiertag nahegebracht. 

Rabbiner Soussan begleitet unser Team durch das jüdische Jahr. Regelmäßig ca. 4 

Wochen vor jedem Feiertag, erhalten wir einen Input für alle Mitarbeiter/innen, um das 

Wissen kindgerecht weitervermitteln zu können. An unseren Konzeptionstagen haben 

wir unser drei Wurzeln 1. Jüdische Erziehung, 2. Hessischer Bildungs- und Erziehungs-

plan, 3. Spielen als Lernfeld, intensiv erarbeitet. 

2 Jahreszeiten und situationsbedingte Projekte werden den Kindern über unterschiedliche 

Aktivitäten geboten. 

3 Sprachförderung ist ein fester und wichtiger Bestandteil geworden. 

Es findet täglich Sprachförderung/Erweiterung mit Einbeziehung von Konzentrations-

übungen statt.  

4 Es finden Fortbildungen und Fallbesprechungen, wöchentliche Kleinteamsitzungen, wö-

chentliche Großteamsitzungen, alle 6 Wochen Supervision, alle 6 Wochen Input mit Rav 

Soussan statt. Die Leitung wird bei Bedarf gecoached (ca. alle 10 Wochen).  

5 2x Wöchentlich besucht uns Yvonne Gisevius/Logopädin, die bei uns als Sprachberate-

rin tätig ist. Sie fördert die Kinder in altersgleichen Gruppen in ihren Wahrnehmungen in 

Form von Spielen, Liedern und Bewegungen. Sie führt eine Sprachstanderfassung der 

3 und 4-jährigen Kinder durch (KISS) und wertet sie aus. Nach einer Weiterbildung DAZ 

(Deutsch als Zweitsprache) bietet Yvonne 2x wöchentlich Deutschförderung für Kinder 

mit Migrationshintergrund in Kleingruppen an. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Kollegin-

nen und Eltern für alle Fragen rund um die Spracherziehung. Schult das Großteam zur 

alltagsintegrierter Sprachförderung und führte Elternthemenabende zur Thema Sprache 

in der KiTa Bereschit durch. 
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6 Makkabi bietet Krav Maga 2x wöchentlich für die 3-6-jährigen Kinder der KiTa Bereschit, 

in den Räumlichkeiten unserer Einrichtung an, welches mit großer Begeisterung ange-

nommen wird.  

7 Zweimal wöchentlich bieten Musikpädagoginnen von der frankfurt music academy ein 

abwechslungsreiches Programm der musikalischen Früherziehung für die Kinder aller 

Altersstufen an, was auf einem wertvoll ausgearbeiteten, pädagogischen Konzept ba-

siert. 

8 Die Mitarbeiterinnen der KiTagruppen bieten u.a. regelmäßige Projektarbeit an, z.B. das 

Nahebringen eines Verständnisses für Zahlen und Mengen 

(Entenland und Zahlenland das in der Lichtigfeldschule weitergeführt wird). Die 4 Ele-

mente, Farbenland, Gefühle, Emotionen, Aufbau des Menschen usw. 

 

Die Aktivitäten im Berichtsjahr: 

 Zu Beginn des KiTa-Jahres gab es zahlreiche Besuche im naheliegenden Zoo, Syna-

gogenführung mit Rabbiner Soussan, ein Mesusotprojekt mit Rabbiner Apel, Palmen-

garten (Tu Bi`schwat in Kooperation mit KKL), Spielplätze in der Umgebung, Kinder- 

und Jugendtheater, Katakombe, Theateraufführungen, Verkehrserziehung, Feuerwehr 

und Brandschutzerziehung, Hygieneerziehung, Projektwoche Zahnhygieneerziehung, 

Mizwahday, mehrere Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Chabad, Waldausflüge, 

Eltern-Kind-Nachmittage  

 Es finden trägerübergreifende Veranstaltungen mit dem Kindergarten Westend und der 

Lichtigfeld-Schule (Eingangsstufe und Grundschule) statt. Projektwoche Mizwahday, 

Elterncafe mit Daphna Baum, Runder Tisch mit Frau Anshell, Frau Primak, KiTa Bere-

schit, KiTa Westend in der KiTa Bereschit: Übergänge gemeinsam gestalten, ISEF-

Treffen auf Leitungsebene, Jahresprojekt: Inklusion in der KiTa hat begonnen 

 Vernetzung: Abteilungsleitertreffen teilgenommen Arbeitsaufträge (Stellenbeschrei-

bungen, Vernetzungsmöglichkeiten usw. erledigt), Kontaktaufnahme mit dem JBZ, Pä-

dagogische Heilkraft, Logopäde, Ergo, Ernährungsberaterin, Fotografen, Sohar´s Ca-

tering, Rabbinat, Stadtschulamt, Wizo, ZWST; Zentralrat, Online Vernetzung von Lei-

tungen jüdischer Kindergärten deutschlandweit, Zusammenstellen von Materialien zur 

Jüdischer Bildung online und deutschlandweit vernetzt 

 Brandschutzordnung neugestaltet und aktualisiert 

 E-Check aller E-Geräte in der KiTa überprüfen lassen 

 Auf Teamebene fand ein Chanukkateamessen statt, eine individuelle Impfberatung mit 

Impfung von Hepatitis A, Teamsitzungen, Supervision, individuelle Rückenschulung, 

Mitarbeitergespräche, Input mit Rabbiner Soussan, Hygienebelehrungen im Gesund-

heitsamt und vor Ort in der KiTa, Arbeitsunterweisungen 
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 Der Rabbiner Apel und Rabbiner Soussan, der Dezernent, die Direktorin sind zu allen 

Festen eingeladen und bereichern uns mit Geschichten und Erklärungen.  

 KiTa Bereschit Familien Kabbalat Shabbat in Kooperation mit dem Jüdischen Alten-

zentrum mit über 150 Teilnehmern fand im Dezember 2019 statt 

 Neues Angebot zu Literacy; Die KiTa Bereschit hat nun einen Bücherschrank mit Kin-

derbücher und Hörspielen von Kinder für Kinder. 

 Spielplatz wurde fertig gestellt 

 Konzept wird verschriftlicht und designt 

 KiTa Bereschit Ausbildungsbetrieb: Dipl. Sozialarbeiter mit Erfolg sein Anerkennungs-

jahr in der KiTa Bereschit absolviert. Zwei Auszubildende werden zurzeit in ihrem 1. 

Jahr ihrer Erziehherausbildung angeleitet in der KiTa Bereschit. Drei FSJler dürfen Ein-

blick in den Alltag unserer KiTa erfahren und werden angeleitet. Wir haben ein SOS 

Team aus Studenten der Bereiche Pädagogik und Erziehungswissenschaften die auch 

begleitet und angelehrt werden. Schulpraktika fanden ebenfalls statt. 

 Übergänge werden von den Mitarbeitern unterstützt und begleitet: Krippe – KiTa, KiTa 

– Eingangsstufe, Eingangsstufe – KiTa, Hort – KiTa, KiTa – Hort,  

 

Fortbildungen: 

 Gesunde Zähne – Schönes Lachen für eine chancenreiche Zukunft BEP für das ge-

samte Team,  

 Erfolgreiche Praktikantenanleitung – Die Zukunft Ihrer KiTa aktiv gestalten  

 Erste Hilfe Fortbildung für alle Mitarbeiter 

 Rechte und Pflichten von Kinderbetreuungseinrichtungen 

 Gespräche führen will gelernt sein 

 Gesprächsführung mit Eltern im Kontext von Kindeswohlgefährdung 

 Inhouse Schulung – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung alle Mitarbeiter 

 Zertifizierung zur ISEF 

 Die Jüngsten beteiligen, Partizipation U3 BEP 

 Dokumentation und Beobachtung BEP 

 Privat und dienstlich im Netz 

 Team Meetings mit Rav. Soussan 

 Singende Kindergärten Jahresfortbildung für Krippe und KiTa 

 Partizipation BEP 

 Alltagsintegrierte Sprachförderung für alle Mitarbeiter 

 

Ab dem 16.03.2020 Coronakonzept: 
Von heute auf morgen musste die KiTa geschlossen werden und alle standen vor einer neuen 

Situation. Ohne jegliche Erfahrungen auf die man hätte zurückgreifen können 
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Die Notbetreuung der Jüdischen Gemeinde fand übergreifend für die KiTa´s in den Räumen 

des Kindergartens im Westend statt. Täglich waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ber-

eschit in der KiTa im Westend für die Kinder da und haben diese von 08.00 Uhr – 16.00 Uhr, 

freitags bis 15 Uhr betreut. Auch die KiTa Bereschit möchte sich an dieser Stelle bei Elvira 

Güver und ihrem ganzen Team bedanken, wie schön sie die Bereschitniks aufgenommen und 

sich um sie gekümmert haben. 

Ab dem 25. Mai 2020 öffnete die KiTa Bereschit für die erweiterte Notbetreuung, langsam und 

unter neuen Hygiene-, Abstands- und Wegeregeln, dennoch in den eigenen Räumen und mit 

den eigenen Kindern.  

Die Gemeinde und die Leitung sind sehr stolz auf das KiTa-Bereschit-Team! 

Nicole Schulman möchte Ihren MitarbeiterInnen auf diesem Weg ein großes Lob aussprechen. 

Für alle ist es eine Umstellung und sie haben die neue Situation toll gemeistert, zügig umstruk-

turiert und direkt umgesetzt. 

 

Den MitarbeiterInnen war es sehr wichtig, mit allen Kindern und deren Eltern in Kontakt zu 

bleiben. Regelmäßig riefen die Mitarbeiter an, bei den Telefongesprächen waren die Mitarbei-

terInnen als Ansprechpartner für die Eltern und Kinder da, erfuhren wie es Ihnen ging, wie sie 

den Alltag gemeistert haben, welche Themen sie besonders beschäftigten, die Erzieher waren 

beratend tätig. Hierbei war hilfreich, dass die Einrichtung in der Gemeinde gut vernetzt ist und 

weitervermitteln konnten, wenn jemand Unterstützung benötigte. 

Ferner wurde Material und auch mal ein kleines Geschenk per Päckchen verschickt. Zu Jom 

HaAzmaut z.B. erhielt jedes Kind der KiTa Bereschit ein Ausmalbuch „Fantastisches Israel“, 

das eine kreative Reise durch das Land Israel ermöglicht, dazu haben die Mitarbeiter Video-

clips aufgenommen, somit konnten wir ein wenig zusammen den Geburtstag Israels feiern. 

Zu Lag Baomer erhielten alle Kinder ein Bastelkit per Post und ein KiTa Bereschit Tanzvideo 

um gemeinsam zu tanzen.   

 

Besonders schön zu sehen war, wie das ganze Team angepackt hat, sich Gedanken machte 

und toll umsetzte, jeder hat Aufgaben übernommen, die nicht seinem gewohnten Aufgaben-

bereich entsprochen haben. So hat z.B. unsere Hauswirtschaftsfee, Julija, für alle Kinder und 

alle Mitarbeiter der KiTa Bereschit Masken genäht aus den uns bekannten Stoff unserer Ted-

dybettwäsche.  

 

Unser Hausmeister Robert war plötzlich als Postbote tätig, die Mitarbeiter wurden zu Akteuren 

vor und hinter der Kamera, ob Sänger, Tänzer, Geschichtenerzähler, Querflötenspieler, Back-

videos, Basteln vor der Kamera oder auch Hausbesuche, ob im Notdienst, aus der KiTa Ber-

eschit oder von zu Hause, jeder überlegte sich, womit den Kindern eine Freude bereitet wer-

den konnte. Natürlich wurde auch an die Geburtstagskinder gedacht, diese haben unter ande-

rem ihre Krone nach Hause erhalten! Auch die externen Mitarbeiter haben mitgemacht, so hat 
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Makkabi sportliche Grüße und Mitmachvideos aufgenommen, es gab einen musikalischen 

Gruß von unserem Kooperationspartner frankfurt music acadamy, unsere Sprachexpertin 

Yvonne, hat mit kleinen Mitmachübungen und auch Unterstützungsangeboten für Eltern Kon-

takt gehalten, ebenso nehmen die Rabbiner Video-Botschaften auf, die per E-Mail und mit 

Unterstützung der Elternbeiräte an die Familien verschickt werden. Weiterhin fand ein sehr 

schnell erweiterter Austausch deutschlandweit mit den Leitungen jüdischer Kindergärten in 

Deutschland durch die ZWST statt. Der Bedarf eines Austausches und Bereitstellung von Ma-

terialien (Bücher, CD‘s mit israelischen Kinderliedern für alle Kinder) wurde schnell erkannt 

und ermöglicht.  

Auch die Vernetzung mit dem Zentralrat, in unserem Fall Materialien für alle Kinder zu 

Schawuoth zur Verfügung zu stellen, konnte schnell und gut umgesetzt werden. Danke.  

Durch die Unterstützung von WIZO wurde für jedes Kind ein Buch „Frau Noahs Mantel“ erwor-

ben und so konnte schön der Bezug zu unserem nun fertiggestellten Spielplatz mit „unserer 

Arche“ hergestellt werden. Die KiTa freut sich sehr, „die Arche“ nun gemeinsam bespielen zu 

können. 

Zu dem geplanten Sommerfest hat sich die Einrichtung auch etwas Tolles überlegt: Geplant 

war eine Eiscremeparty in der KiTa Bereschit. Diese soll nun in Päckchen gepackt werden! 

Neugierig? Viel Spaß dabei! 

 

Die Einrichtungsleitung möchte sich auch bei den Eltern bedanken für viele dankbare Nach-

richten und Bilder von Kindern. 

Anbei einige Rückmeldungen der Eltern.  

„Obwohl diese Zeit für alle eine Umstellung bedeutet und wir Kontakte möglichst meiden sol-

len, ist es sehr schön zu sehen, was für eine starke Gemeinschaft wir sind. Alles Gute, Ge-

sundheit, Shalom und bis bald.“  
 

„Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

In dieser Email wollen wir uns  persönlich bei euch bedanken. […] Jede neue Situation ist 

immer eine Herausforderung und so eine wie die Corona-Zeit hat es bei uns allen noch nicht 

gegeben. 

Während die Erwachsenen ihre Sorgen haben, haben die Kinder ihre eigenen, die sie noch 

nicht immer offen und in Worten äußern können. Das sehen oft nur die Eltern und das auch 

nur wenn man ganz genau hinschaut.  

Nun komme ich zum eigentlichen Punkt: Unsere Kinder wurden von Tag 1 in der Notbetreuung 

mit viel positiver Energie aufgefangen. Sie fühlen sich wohl und gehen jeden Morgen gerne 

hin. Ihr könnt euch vorstellen, dass es für uns Gold wert ist! Wir danken euch so sehr vom 

ganzen Herzen, dass wir unsere Kinder mit einem ruhigen Gefühl in die Notbetreuung schi-

cken und währenddessen unsere Arbeit erledigen können. Wir wussten schon immer, dass 
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alle Erzieher toll sind, doch nun haben wir auch den Beweis. Täglich wechselnde Erzieher/in-

nen kümmern sich gleich liebevoll um die Kinder, füttern sie, spielen mit ihnen, legen sie schla-

fen. […] dass sie sich auf Yom Haatzmaut vorbereitet haben und seine Augen leuchteten, weil 

es ein bisschen so war wie früher als sich seine gesamte Gruppe auf einen Feiertag vorbereitet 

hat. Denn der gute Kontakt und der Bezug zu den Erziehern, einigen Kindern und den jüdi-

schen Feiertagen gibt den Kindern Halt in der neuen Situation und in der neuen Umgebung.  

Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es für die Erzieher gerade ebenfalls sehr schwer ist. 

Man hat einen neuen Plan, neue Kinder auf die man sich einstellen muss, keine Routine, seine 

eigene Familie, die versorgt werden muss und nicht zu unterschätzen die Sorge vor einer An-

steckung. Und trotzdem macht ihr weiter, wechselt Windeln, tröstet, spielt und verbreitet gute 

und vor allem sorgenfreie Laune! Ihr seid unbeschreiblich und kurz gesagt: unsere persönli-

chen Helden! 

Auch wenn es mir am Herzen lag diese Nachricht an die Erzieher/innen in der Notbetreuung 

zu schreiben, danken wir ebenfalls auch den Erziehern im Homeoffice für die Aufmerksamkeit, 

die gefühlvollen Videos und Nachrichten. Diese bringen die Kinderaugen Zuhause zum Leuch-

ten und erinnern daran, dass ihr da seid und dass die Kinder wieder zu euch zurückkehren 

werden. Und auch das gibt Hoffnung!!! 

Wir wollen niemanden vergessen und danken Nicole für die hervorragende Organisation, dass 

selbst bei wenigen Kindern Bezugspersonen aus unserer Kita anwesend sind und dafür, dass 

man dich bei Fragen immer kontaktieren darf. 

Danke an Elvira, die uns täglich in ihren Räumen freundlich empfängt, alles Notwendige immer 

zur Verfügung stellt und sich sehr liebevoll nach dem Wohlergehen erkundigt. 

Danke an die Erzieher der KiTa Westend, die für unsere Kinder nicht zuständig sind und den-

noch ebenfalls immer ein Auge auf sie haben. 

Nochmals danke! Wir sind sehr glücklich und dankbar ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. 

Wir hoffen, dass sich alle am Wochenende erholen können und wünschen Shabbat Shalom! 

Elternbeirat Kindergarten 

 

„Liebe Nicole, 

[…] Es gibt hierzu echt nur Gutes zu berichten. Von allen Eltern kommt immer ganz viel Dank 

und Entzücken. Besonders das Feedback zu den kurzen süßen Videos ist ganz toll, die Kinder 

freuen sich riesig - immer schreiben die Eltern in die Gruppe zu allem, was ich von euch wei-

terleiten darf irgendeine Variation von „Oh wie toll!!! Dankeschön für die schönen Videos!“, 

„Danke, mal wieder unglaublich süß “, „Vielen Dank, mein Kind hat sich das mindestens 10 

mal angeschaut ჂჂჂ⅘“, es ist alles sehr gut angekommen und die Kids scheinen vor allem 

die Gesichter und Stimmen ihrer vertrauten Erzieher definitiv noch gut zu kennen und ziemlich 

zu vermissen. Die Pakete haben auch allen Spaß gemacht, viele haben fleißig mitgebastelt. 

Bilder anbei. 
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Viele Grüße“ 

Elternbeirat Krippe 

 

Ich möchte im Namen der Jüdischen Gemeinde Nicole Schulman und den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in der KiTa Bereschit bedanken, für die gute Arbeit zum Wohl der Kinder.   


