
Wir entwickeln ein 
gemeinsames Verständnis

•  Was verstehen wir unter Bildung und  
Gesundheit?

• Welche persönlichen Erfahrungen  
verbinden wir mit Bildung, Gesundheit, 
Bewegung?

• Was ist uns als Kita-Team wichtig für  
eine gute gesunde Kita?
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Wie gestalten wir eine gute gesunde Kita?
Mit diesen 6 Schritten steigern wir die Bildungs- und Gesundheitsqualität unserer Kita

Wir schaffen Transparenz 
und bestimmen den 
Ausgangspunkt

•  Wo steht unsere Kita?

•  Was zeichnet unsere Kita aus?

•  Wie wird unsere Arbeit von  
den Eltern gesehen?

•  Welche Besonderheiten in unserem  
Stadtteil müssen wir berücksichtigen? 

Wir benennen Stärken  
und Entwicklungsfelder

•  Welche Stärken zeichnen unsere Kita aus?

•  Wo sehen wir Entwicklungsfelder, an denen wir 
ansetzen wollen?

•  Wo sehen wir Chancen und Risiken für die Zukunft?

•  An welchen inhaltlichen Themen wollen wir 
arbeiten?

•  Welche organisatorischen Veränderungen oder 
Abstimmungen im Team sind wichtig?

Wir setzen uns Ziele

•  Was wollen wir erreichen?

•  Wie lauten unsere gemeinsamen 
Wirkungs- und Handlungsziele?

•  Was muss ich tun, was müssen andere  
tun, um diese Ziele zu erreichen?

•  Wie können wir die Verknüpfung von  
Bildung und Gesundheit nachhaltig  
im Kita-Alltag stärken?

•  Woran können wir erkennen, ob  
wir die Ziele erreicht haben?

Wir legen Maßnahmen fest 
und setzen diese um

•  Was ist ersten, zweitens, drittens zu tun?

•  Wer übernimmt wann welche Aufgaben im 
Team?

•  Wie kann uns die Koordination im Bezirk und 
unser Kita-Träger dabei unterstützen?

•  Welche Partner im Stadtteil können uns 
helfen?

Wir überprüfen die Ergebnisse 
und setzen die Entwicklung fort

•  Welche Ziele und Wirkungen haben wir erreicht?

•  Was hat sich bei uns im Alltag spürbar verändert?

•  Haben wir Vorhaben nicht realisieren können?

•  Weshalb haben wir unsere gesetzten Ziele  
(noch nicht) erreicht?

•  Wie setzen wir die Entwicklung unserer Kita  
weiter fort?

Berliner Landesprogramm für die gute gesunde Kita

Weitere Informationen zum Programm und seinen Beteiligten 
erhalten Sie unter: www.gute-gesunde-kitas-in-berlin.de


