Gemeinschaft und
Werte

Kontakt

Mehr denn je brauchen unsere Kinder geschützte
Räume, in denen sie Erfahrungen mit sich selbst,
mit anderen Kindern, mit Gott und seiner Schöpfung machen können. Unsere Aufgabe ist es, die
christliche Botschaft in die Sprache der Kinder zu
übersetzen.

Unser Kita-Team freut sich auf Sie und Ihr Kind im
Alter von einem Jahr bis zum Schulbeginn.

Katholische Kindertagesstätte
St. Dominicus
Lipschitzallee 74
12353 Berlin
Tel.: 030 604 30 90
kita-hort@st-dominicus.de

Ihr Kind ist bei uns von Montag bis Freitag von
6:30 Uhr bis 17:00 Uhr in guten Händen, sodass
Sie sich tagsüber mit ganzer Kraft Ihren anderen
Aufgaben widmen können.

Der christliche Jahreskreis mit seinen Ritualen und
Festen begleitet unsere religionspädagogische
Arbeit im Tagesablauf. Dabei legen wir großen Wert
auf Toleranz und Akzeptanz, die sich beispielsweise im Umgang mit den Kindern aller Kulturen in
unserer Kita zeigt.
Die räumliche Nähe zur Kirche und zur Katholischen Grundschule St. Marien ermöglicht
eine enge Zusammenarbeit. Besonders erlebbar
wird diese in der Fasten- und Adventszeit, die wir
gemeinsam gestalten.
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Ihr Kind erfährt bei uns im täglichen Miteinander die
grundlegenden christlichen Werte. Das bedeutet
für Ihr Kind, dass es sich unabhängig von seinen
Fähigkeiten und Leistungen wertgeschätzt fühlt
und mit seinen Stärken und Schwächen angenommen ist. Es geht um Individualität und Identität
jedes einzelnen Menschen. Wir sehen jedes Kind
und begleiten es in seiner Entwicklung.

VERTRAUEN, SPIELEN,
LERNEN

Katholische Kindertagesstätte
St. Dominicus
Berlin-Neukölln

Zeit für Entwicklung

Lernen von Anfang an

Sprache, Bewegung
und Genuss

Zeitdruck und hohe Anforderungen bestimmen in
der Regel das Leben. Da ist es besonders wichtig,
Kindern Zeit und Raum zu geben, damit sie sich
nach ihren Möglichkeiten entwickeln.

Ein Kind lernt immer, und zwar aus eigenem
Antrieb – und am besten in einer anregenden
Umgebung. Unsere Kita ist deshalb so gestaltet,
dass Ihr Kind viele Möglichkeiten hat, frei zu
spielen, kreativ zu sein, Dinge zu entdecken und zu
erforschen, sich zu bewegen und seine Welt
sinnlich zu erfahren.

Der ganze Tag ist voller Möglichkeiten,
miteinander zu reden, Geschichten zu erzählen,
gemeinsam zu singen und zu erklären, was man
sieht, was man hört und was man tut. Deshalb
achten wir als Sprachkita besonders darauf, wie
wir sprechen, und nehmen uns Zeit, Ihrem Kind
zuzuhören.

Nach dem Ansatz von Maria Montessori „vom
Greifen zum Begreifen“ und ihrem Leitsatz „Hilf mir,
es selbst zu tun“ findet ihr Kind in unseren Regalen
und Spielecken Spielmaterialien, die einen hohen
Aufforderungscharakter haben.

Bewegung macht Spaß und ist gesund! Und
ganz nebenbei lernt Ihr Kind, sich auszubalancieren. Es stärkt seine Abwehrkräfte beim täglichen
Spiel auf einem der Spielplätze auf unserem
eigenen Gelände.

Versunken in seine Tätigkeit, hat Ihr Kind die
Möglichkeit, sich auszuprobieren, gemachte Fehler
selbständig zu erkennen und Probleme zu lösen.
Das fördert die Konzentration und Feinmotorik.

Zum gesunden Leben gehört gutes Essen.
Unsere Küche kocht täglich frisch und abwechslungsreich – mit Biosiegel. Dabei berücksichtigen
wir Allergien und kulturelle Besonderheiten der
Kinder.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Vertrauen.
Schritt für Schritt bauen Sie, Ihr Kind und wir
während der Eingewöhnung eine Beziehung
zueinander auf, die trägt.
Dafür braucht es vor allem Zeit. Das Kind bestimmt
dabei das Tempo. Die Investition dieser Zeit lohnt
sich, denn erst auf der Basis dieses Vertrauens
kann es sich auf das Lernen, die Materialien und
die anderen Kinder einlassen.
Wir unterstützen Sie als Eltern in der Erziehung und
verstehen uns dabei als Partner, denn gemeinsam
erreichen wir mehr für Ihr Kind.

Neugierig sein, ausprobieren, Konflikte aushalten
und lösen – all das bereitet Ihr Kind bestens
darauf vor, die Herausforderungen der Schule
und des Lebens zu meistern. Es lernt, auf sich
und andere zu achten, sich abzusprechen und
Rücksicht zu nehmen.

Beim gemeinsamen Essen entscheiden die
Kinder selbst, was und wie viel sie essen.
Gebet, Gespräch und Genuss sind in Gemeinschaft einfach am schönsten!

