
 

KontaktZugehörig sein

In unserer katholischen Kindertagesstätte begeg-
nen sich Menschen, Christen wie Nicht-Christen. 
Ihr Kind lernt durch Vorleben Werte wie Gerech-
tigkeit, Toleranz, Danken, Rücksicht, Teilen und 
Nächstenliebe kennen. 

Feiern von kirchlichen Feiertagen und Festen, 
Traditionen und christliche Rituale geben Halt und 
vermitteln ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit 
und Geborgenheit in der Gemeinschaft.  
Zusammen mit der Gemeinde feiern wir das 
Laetarefest, das Erntedankfest, das St. Martins-
fest sowie das Gemeindefest. Alle wirken mit bei 
der Vorbereitung und Gestaltung, so dass Glaube 
zum Begegnungsfeld aller Generationen wird.

In diesem Rahmen, getragen von stabilen Bin-
dungen, Zuneigung, verlässlichen Strukturen und 
Ritualen erwirbt Ihr Kind in unserer Kindertages-
stätte ein stabiles, selbstbewusstes und sicheres 
Fundament für seine Weiterentwicklung.  

Dazu gehört auch, dass wir den Kindern Raum 
geben, sich mit grundlegenden Sinnfragen aus-
einanderzusetzen. Schließlich ist neben Ihrem 
Zuhause die Kindertagesstätte der wichtigste 
Lebens- und Bildungsort für Ihr Kind.

Unser gut ausgebildetes Team begrüßt Sie und Ihr 
Kind im Alter von einem bis sechs Jahren in einer 
Gemeinschaft mit 70 weiteren Kindern.

Katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz
Am Volkspark 41
10715 Berlin

Tel.: 030 853 35 92
Kita@maria-unter-dem-kreuz.de
www.heilig-kreuz-kita.de

Leitung: Regine Neja-Schilke,  
M.A. Erziehungswissenschaft 
Pfarrer: Frank Michael Scheele

Montag-Donnerstag 6:45 – 17:00 Uhr
Freitag   6:45 – 16:00 Uhr

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 Maria unter dem Kreuz
Hildegardstraße 3a | 10715 Berlin

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

Katholische Kindertagesstätte 
Heilig Kreuz
Berlin-Wilmersdorf



„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“ 
(Wilhelm von Humboldt)

Stabile Bindungen voller Vertrauen aufbauen
Immer mehr Kinder werden in Kindertagesstätten 
betreut. Die Verantwortung, Kinder stark fürs Leben 
zu machen, ist groß. Wer stark ist, baut stabile 
Beziehungen auf. Deshalb achten wir in unserer 
Kindertagesstätte von Anfang an auf Kontinuität in 
der Betreuung. Die beständige Nähe der vertrauten 
Personen sorgt dafür, dass sich Ihr Kind sicher und 
geborgen fühlt. So kann es sich Schritt für Schritt 
entwickeln.

Altersmischung für Kontinuität
Wir arbeiten in unserer Kindertagesstätte in alters-
gemischten Gruppen, so dass Ihr Kind keine unnö-
tigen Übergänge innerhalb der Kindertagesstätte 
erlebt. Die Altersmischung erlaubt, dass sich die 
Kinder aneinander orientieren. Dabei haben sie eine 
große Auswahl an Anregungen durch die unter-
schiedlichen Entwicklungsstände in der Gruppe.  
So kann sich jedes Kind ausprobieren und nach- 
ahmen, was es gerade mag und sich ganz  
individuell entwickeln. 

Insbesondere Kinder ohne Geschwister machen 
hier wertvolle Erfahrungen, wie in einer größeren 
Familie, und erweiteren ihre sozialen Fähigkeiten.

Gemeinsam essen und genießen
Stress im Alltag, wenig Zeit – da fällt es schwer, 
jeden Tag Mahlzeiten frisch und gesund zuzube-
reiten. Unsere ausgebildete Köchin entlastet Sie! 
Sie kocht täglich das Mittagessen und sorgt für 
einen ausgewogenen und abwechslungsreichen 
Speiseplan mit frischem Obst und Gemüse. Hat 
Ihr Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit? Dann 
wenden Sie sich an uns!

In ruhiger und harmonischer Atmosphäre essen 
wir gemeinsam in den Gruppen, Ihr Kind tut sich 
selbst die Menge auf, die es essen will, und isst 
in seinem eigenen Tempo. Kalorienfreie Getränke 
stehen immer bereit.

Körperpflege schützt vor Krankheiten
Wir legen großen Wert auf das Zähneputzen sowie 
regelmäßiges und gründliches Händewaschen. In 
Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemein-
schaft zur Verhütung von Zahnerkrankungen e.V. 
findet regelmäßig ein „Zahnputztraining“ statt.

Bewegungsdrang? Natürlich!
Der kindliche Bewegungsdrang ist wichtig, denn 
Bewegung ist die Grundlage für viele Lernprozes-
se. Die Kinder haben bei uns viele Möglichkeiten, 
sich täglich zu bewegen, ob draußen im Garten 
oder bei schlechtem Wetter im Turnraum, mit 
Turnübungen, Tanzen und vielem mehr.

Geborgenheit und 
Verlässlichkeit

Gesundheit und 
Bewegung

Spielen ist lernen
    (Armin Krenz)

Viele Eltern haben Sorge, dass Ihr Kind zu wenig 
lernt. Unsere Kindertagesstätte ist eine Bildungs-
einrichtung, in der die pädagogische Arbeit auf 
der Grundlage christlicher Grundsätze und des 
Berliner Bildungsprogramms erfüllt wird. 

Förderung durch Zeit und Raum
Für Kinder gibt es keine bessere Förderung, als 
von Anfang an genügend Zeit und Raum zum 
Spielen zu haben. Spielen ist ein natürliches 
Grundbedürfnis und für die kindliche Entwick-
lung so wichtig wie Schlafen, Essen und Trinken. 
Deshalb halten wir für Ihr Kind Anregungen und 
auch Freiräume bereit, durch die Lernerfahrungen 
möglich sind. Ihr Kind entscheidet selbst, mit wel-
chen Materialien es spielt, wie es mit ihnen spielt 
und mit wem es spielt. 

Die Welt entdecken
Zugewandte und kompetente Pädagogen unter-
stützen Ihr Kind dabei, die Welt zu entdecken, 
zu erobern, zu verstehen und zu gestalten. Wir 
betrachten, begutachten und wertschätzen, wenn 
Ihr Kind im Spiel etwas geschafft oder geschaffen 
hat. Wir sorgen für eine entspannte, ruhige Atmo-
sphäre und unterbrechen, wenn möglich, nicht die 
Selbstbildungsprozesse.

„Heute wieder nur gespielt“ – und dabei viel ge-
lernt! (Margit Franz)


