
 

KontaktDen Glauben leben

Den Rahmen unserer religionspädagogischen  
Arbeit bildet der christliche Jahreskreis. Wir be-
sprechen und feiern die einzelnen Feiertage und 
Feste, so dass die Kinder verstehen, worum es 
dabei geht. Das Erntedankfest, St. Martin und 
Fronleichnam bereiten wir gemeinsam mit den  
Kindern vor und feiern es mit der Gemeinde.

Im Alltag ist uns das gemeinsame Tischgebet, das 
Kennenlernen von Jesus als Freund und Vorbild 
genauso wichtig wie die Wahrnehmung, das Ken-
nenlernen und die Achtung der anderen Religionen.

Ehemalige Kinder bestätigen uns, dass sie sich 
gerne an ihre Zeit bei uns erinnern. Sie vertrauen 
uns ihre eigenen Kinder wieder an!

Gespräche sind uns wichtig. Sprechen Sie uns  
gerne an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben.

Katholische Kindertagesstätte  
St. Kamillus
Klausenerplatz 12 – 13
14059 Berlin

Tel.: 030/322 15 07  
Kita.st.kamillus@t-online.de

Leitung: Elisabeth Elsner 

Wir haben verlässliche Öffnungszeiten von 
7 – 17 Uhr. Während dieser Zeit ist Ihr Kind bei uns 
sicher aufgehoben.

Stark im Selbst und 
in der Gemeinschaft

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Träger 
Kirchengemeinde St. Kamillus
Pfarrer der Gemeinde: Pater Respondek
Klausenerplatz 12 – 13 | 14059 Berlin

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

Katholische Kindertagesstätte 
St. Kamillus
Berlin-Charlottenburg
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Unsere heutige Zeit ist immer mehr geprägt durch 
Computer, Internet und andere Medien, die den 
Individualismus in den Menschen fördern.

Deshalb ist es wichtig, Kindern zu vermitteln, wie 
gut es ist, in Gemeinschaft Dinge zu erleben, ge-
meinsam zu handeln und füreinander da zu sein. 
Sie erfahren, dass sie einzigartig sind und Stärken 
haben, die die Gemeinschaft braucht und von 
denen sie profitiert. Gleichzeitig lernen sie, für sich 
zu sorgen, ihre Grenzen zu kennen und gesund zu 
bleiben.

Selbstbewusst werden
Unsere Kita ist ein Ort, wo Ihr Kind Sicherheit im 
eigenen Tun bekommt und Geborgenheit sowie 
Verlässlichkeit erfährt. Es erhält Freiräume, um sich 
auszuprobieren und so jeden Tag dazuzulernen. 

Auf ins Leben!
Wir stimmen unsere Angebote auf die Interessen 
und Stärken der Kinder ab und wecken damit ihre 
Neugierde. Mit Freude erkunden sie ihre Umge-
bung, erproben und erfassen sie. So sind sie gut 
vorbereitet für die kommenden Abschnitte ihres 
Lebens, wie Schule, Ausbildung, Studium, Beruf 
und Familie. 

Raum für Entwicklung
In unserer Kita entwickeln und entdecken 50 
Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren ihre Persönlich-
keit: Im Erdgeschoss leben 28 „Erdmännchen“, im 
ersten Stock leben die 22 „Flughunde“.
In dieser überschaubaren Größe gestalten wir 
natürlich gemeinsam den Alltag. Das bedeutet, 
dass wir die Kinder in alles mit einbeziehen, zum 
Beispiel in die Raumgestaltung, die Gartenarbeit, 
das Kochen von Marmelade und das Backen von 
Plätzchen.

Durch das intensive Zusammenleben sind wir in 
der Lage, die Kinder gut zu beobachten und in 
ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten. 

Gesund und lecker
Im ersten Stock befindet sich auch das Reich 
unserer Köchin. Sie sorgt für gesunde Mahlzeiten, 
die gut schmecken, und geht dabei auf die Wün-
sche der Kinder ein. Selbstverständlich achtet sie 
dabei auf eventuelle Unverträglichkeiten. 

Die Kinder dürfen ihr bei der Arbeit helfen, den 
Speiseplan mitbestimmen, Kräuter aus dem eige-
nen Garten in die Küche bringen und vieles mehr. 
Die Kinder säen Kräuter und Blumen selbst aus 
und pflegen sie bis zur Blüte. Was für ein Stolz, 
wenn die Sonnenblumen höher gewachsen sind, 
als die Kinder mit ihren Händen reichen können!

In Gemeinschaft  
lernen

Den Alltag gestalten 
und genießen

Die Welt entdecken 

Zentral und sicher
Unsere Kita am Klausenerplatz in Charlottenburg 
liegt geschützt hinter der großen, gelben  
St. Kamillus-Kirche. Im Kiez gibt es viele Möglich-
keiten, die Welt außerhalb der Kita zu erkunden. 
Wir besuchen gern den Schlosspark, den Spiel-
platz am Klausenerplatz und den Ziegenhof. Auch  
Theater- und Konzertbesuche gehören zu unse-
rem Programm.

Musik und Bewegung!
Überhaupt ist Singen, Tanzen und Musizieren ein 
wichtiger Teil unseres Tages, was sich schon im 
Morgenkreis zeigt. Manche Ohrwürmer begleiten 
die Kinder den ganzen Tag!

Oase in der Großstadt
Ein wichtiger Ort ist unser Garten, sehr idyllisch mit 
Obst- und Laubbäumen, einem Gemüsegarten mit 
den eigenen Beeten, vielen Blumen und Rasen. 
Ein riesiger Sandkasten und Spielgeräte sorgen für 
viel Abwechslung beim Spielen. 

Die Jahreszeiten erfährt Ihr Kind hier ganz selbst-
verständlich durch Blüte, grünen Rasen, herabfal-
lendes Laub, kahle Bäume und Schnee. Natürlich 
gibt es im Sommer das Planschbecken!
Unser Garten ist eine Oase inmitten der Großstadt.


