
 

KontaktGemeinschaft und 
Werte leben

Als katholische Kita ist unsere Grundhaltung 
christlich. Darunter verstehen wir Toleranz, 
Vertrauen, Achtung und Respekt vor Mensch, 
Schöpfung und Schöpfer. Jeden Tag schaffen wir 
eine Atmosphäre, die den Kindern vermittelt, dass 
sie angenommen, geschätzt, geliebt und wertvoll 
sind. Das gibt ihnen Sicherheit und Halt.

Unsere religionspädagogische Arbeit orientiert sich 
am kirchlichen Jahreskreis. Durch das gemeinsame 
Feiern von Festen und Gottesdiensten, wie 
Erntedank, St. Martin, Ostern, Weihnachten oder 
durch Besuche des Pfarrers sind die Kinder in das 
religiöse Geschehen eingebunden und lernen es so 
kennen. 

Unsere Gemeindereferentin bringt mit Lucy, 
unserer Schafhandpuppe, die Kinder regelmäßig 
mit biblischen Geschichten zum Staunen und 
Lachen.

 

Unser herzliches Team freut sich auf Ihr Kind und 
Sie.

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albertus Magnus

Johann-Georg-Straße 8
10709 Berlin

Tel.: 030 890 694 00
Fax: 030 890 694 09
kita_albertusmagnus@sanktludwig.de

Ihr Kind ist bei uns von 7:00 bis 17:00 Uhr in guten 
Händen, sodass Sie sich tagsüber mit ganzer Kraft 
Ihren Aufgaben widmen können.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin 
zum Kennenlernen.

SPIELEND LERNEN
IN GEBORGENHEIT

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Träger 
Katholische Kirchengemeinde St. Ludwig
Ludwigkirchplatz 10 | 10719 Berlin

Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albertus Magnus
Berlin-Wilmersdorf
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Der behutsame Start

Sie als Eltern wollen das Beste für Ihr Kind. Es 
soll in Ruhe und Geborgenheit aufwachsen und 
sich bestmöglich entwickeln, um später im Leben 
zurechtzukommen. Deshalb setzen wir in unserer 
Kita auf eine behutsame Eingewöhnung, bei der 
Ihr Kind das Tempo vorgibt. Ein behutsamer Start 
sorgt für beste Bedingungen, dass Sie und Ihr Kind 
sich bei uns wohlfühlen. 

Sicher und geborgen
Wir nehmen uns viel Zeit, um zwischen Ihnen, 
Ihrem Kind und uns eine tragfähige Beziehung 
voller Vertrauen aufzubauen. Das ist der Rahmen, 
in dem Ihr Kind sicher werden kann – im Umgang 
mit sich und der Gruppe. 

Entwicklung und Austausch
Schritt für Schritt erobert es sich erst die Kita, dann 
die Welt. So können Sie gelassen Ihr Kind in unsere 
Hände geben. Regelmäßig tauschen wir uns mit 
Ihnen über die Entwicklung Ihres Kindes aus, 
sodass wir gemeinsam zum Wohle Ihres Kindes 
handeln. 

Spielen ist lernen

Kinder lernen im Spiel alles, was sie fürs Leben 
brauchen. Sie gehen miteinander um, organisieren 
sich, sprechen sich ab und lösen Konflikte. Sie 
ahmen andere nach, schlüpfen in andere Rollen 
und üben soziales Verhalten. Dabei entdecken sie 
Interessen und Stärken, probieren sich aus und 
finden Freunde. 

Raum für Entwicklung
Unser Mehrzweckraum sowie die Gruppenräume 
sind so eingerichtet, dass der Spiel- und Forscher-
drang der Kinder auf fruchtbaren Boden fällt. 
Passende Materialien, Spiele und Aktivitäten 
fördern gezielt die Interessen der Kinder. 

Jedes Kind ist ein Geschenk
Frei nach dem Motto: „Jedes Kind ist für uns ein 
Geschenk, es ist wertvoll und wert, dass wir uns 
in liebevoller Zuwendung für es interessieren“, 
dürfen die Kinder bei uns mitbestimmen, was 
gespielt, gemalt, gebastelt oder gelesen wird. 

So lernen sie, selbständig Entscheidungen zu 
treffen und sich mit anderen zu einigen.

Sanft ankommen Die Welt erobern Sich entdecken 

Bewegung und frische Luft

Wer so viel lernt, braucht viel Bewegung und lernt 
immer noch dabei. Das wöchentliche Turnen sorgt 
für Koordination und Freude an der Bewegung. 

Auf dem großen Außengelände mit seinen schö-
nen Bäumen spielt und tobt es sich ganz wunder-
bar. Blätterschlachten, Wasserspiele, Schneemann 
bauen, Krokusse bestaunen – so lernen die Kinder 
in unserer Oase mitten in der Stadt die Natur und 
Schönheit der Jahreszeiten kennen. 

Frisch gekocht!
Bewegung und frische Luft machen hungrig. 
Schon morgens duftet es nach dem, was unsere 
Köchin täglich frisch und ausgewogen zaubert. Sie 
kennt jedes einzelne Kind und geht auf Wünsche 
ein. Natürlich achten wir auf Allergien und kulturelle 
Besonderheiten.

Gemeinsame Mahlzeiten in ruhiger Atmosphäre 
ermöglichen es den Kindern, miteinander zu 
genießen und die Freude am Essen zu erleben. 
Beim Tischgespräch lernen wir voneinander und 
tauschen uns aus. All das sorgt für ein schönes 
Wir-Gefühl.


