
Ziele und Aufgaben der havel-kids sind es:  • jedes einzelne 
Kind in der Gruppe individuell und optimal in seiner Entwick-
lung und Bildung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern 

• die Kinder in ihrem sozial verantwortlichen Handeln zu fördern 

• den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern 
sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander zu fördern • gemeinsam mit den kooperierenden Partnern 
den Bildungsauftrag umzusetzen  • durch die Schaffung von optimalen räumlichen Bedingungen unsere pädagogische Arbeit zu 
unterstützen  • eine Atmosphäre für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern zu schaffen • an der stetigen 
Weiterentwicklung unseres Konzeptes zu arbeiten  • in der täglichen Arbeit die Wertvorstellungen der havel-kids, Teamwork, 
Verlässlichkeit und Sicherheit, Kommunikation und Transparenz, Übernahme von Verantwortung, Wertschätzung, Gender Mainstreaming, 
Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein zu leben.

Unsere Leitlinien

havel-kids Kinderbetreuung gGmbH ist ein junger, dynami-
scher freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe, der als Koope-
rationspartner für die Verlässliche Halbtagsgrundschulen (VHG) 
und die Ergänzende Betreuung an Berliner Schulen (Hort) sowie als 

Geschäftsführerin von freien und privaten Kitas fungiert. Als Mitglied des bundesweiten Unternehmensnetzwerkes „Erfolgsfaktor Familie“ 
verfolgen wir zusätzlich das Ziel, Familienfreundlichkeit als Markenzeichen in Unternehmen zu etablieren.

Unter dem Dach des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes arbeiten wir gemeinsam mit anderen Trägern an einer guten und 
zukunftsorientierten Kinder- und Jugendarbeit in Berlin. Als Partner für Schulen und Kitas setzen wir unsere pädagogischen Fähigkeiten 
und Kompetenzen zielgerichtet für eine liebevolle Betreuung sowie für eine individuelle Förderung und Bildung Ihrer Kinder ein.

havel-kids Kinderbetreuung gGmbH
Alt-Gatow 31  | 14089 Berlin
Tel.:  030-20 60 39 95-0
Fax: 030-20 60 39 95-8
kontakt@havelkids.de
www.havelkids.de

Wir stellen uns vor

Wir freuen uns 
           über Ihr Interesse
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Ihr Partner 
      für freie und 
   private Kitas

Mit unserer Arbeit entlasten wir die Vorstände und Unternehmens-
führungen und sichern den Betrieb der Kita nach den aktuellsten 
Gesetzeslagen und Erkenntnissen. 

havel-kids kann vom Verein oder Unternehmen beauftragt werden, alle Geschäftsführungsaufga-
ben wahrzunehmen. Insbesondere solche, die sich aus der entsprechenden Rahmenvereinbarung in der 
jeweils gültigen Fassung sowie dem jeweils gültigen Trägervertrag ergeben. Der Vorstand ist weiterhin in 
die Arbeit involviert und trifft Entscheidungen federführend. Verträge und Konditionen sind frei verhandel-
bar. Sie richten sich nach Umfang der Tätigkeit und Größe der Einrichtung. 

Unser gesamtes Leistungsangebot fi nden Sie im Internet unter:

www.havelkids.de 

Ihr Partner 
         für Grundschulen 

Wir organisieren und kümmern uns um die Durchführung der VHG 
(Verlässliche Halbtagsgrundschule) und der Ergänzenden Betreuung 
als Kooperatonspartner von Berliner Grundschulen. 

Bei den havel-kids fi nden Kinder, Eltern und Schulen verlässli-
che und ehrliche Kooperationspartner, die sich eine enge Zusammen-
arbeit zum Wohle der Kinder wünschen. Der rege Austausch mit den 
Schulen ermöglicht die ergänzende Arbeit zum Unterricht, wobei die 
jeweiligen Inhalte des Schulprogramms berücksichtigt werden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist oft schwierig, denn die 
Betreuungszeiten in öffentlichen Einrichtungen und die Arbeitszeit 
der Eltern sind oft nicht aufeinander abgestimmt. Der Bund und die 
Länder unterstützen den Aufbau der betrieblichen Kinderbetreuung 
für Kinder bis 3 Jahre durch aktuelle Förderprogramme.

Für die Realisation dieser zukunftsweisenden Herausforderung 
stehen wir als Träger für Betriebe und Unternehmen bereit und or-
ganisieren das Projekt – angefangen von der Bedarfsermittlung, über 
die Konzeptionierung, den Aufbau bis hin zum betrieblichen Ablauf.

Kita-Management 
          für Unternehmen
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