Ganzheitlich-sinnesorientiertes Erziehen und
Bilden, ist das Bestreben unserer religionspädagogischen Arbeit. Diese nimmt das Verbunden-Sein
in den Blick: Die Beziehung zu sich selbst, zum
Gegenüber, zur Schöpfung, zum Schöpfer.
Wir schaffen im konkreten Angebot eine positive,
vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich jedes
einzelne Kind gesehen und wertgeschätzt fühlt.
Dabei sollen sich die Kinder in der Gruppe zu einer
Gemeinschaft zusammenfinden.
Christliche Feste und Feiertage spielen in
unserer Kita eine große Rolle. In unserem KitaAlltag pflegen wir die Kultur der Versöhnung,
des Wohlwollens, der Zuwendung, der Toleranz
und des Verzeihens. Das erleben wir gemeinsam
mit den Familien z.B. zum St. Martinsfest. Die
ältesten Kinder üben das Martinsspiel ein, nach
dem Laternenumzug werden traditionell die
Martinshörnchen geteilt. Die Kooperation mit der
Kirchengemeinde Heilige Familie ist uns wichtig. So
feiern wir zusammen einen Familiensonntag und
das jährliche Gemeindefest.
Die biblischen Geschichten veranschaulichen
wir den Kindern spielerisch mit farbigen Legematerialien, wie Tüchern, Steinen, Blättern oder auch
alltäglichem Spielzeug. Dadurch wird ihnen der
Sinn der Bibel und die Bedeutung der Liebe Gottes
zu uns Menschen deutlich.

Kontakt
SPIELEN, LACHEN,
LERNEN, KIND SEIN

Unser engagiertes Team freut sich, Ihr Kind und Sie
kennenzulernen. Wir betreuen 120 Kinder im Alter
von ca. 1 bis 6 Jahren. Mit unseren Integrationserziehern ist für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gesorgt. Wir betreuen die Kinder in acht
Gruppen: Drei Nestgruppen für Kinder im Alter von
1,2 bis knapp 3 Jahren (10-12 Kinder pro Gruppe)
und fünf Elementargruppen für Kinder im Alter von
3 Jahren bis zum Schuleintritt (17 Kinder pro
Gruppe). Mehr Informationen zu unserer Kita finden
Sie auf unserer Homepage.

Katholische Kindertagesstätte Heilige Familie
Kuglerstraße 40 | 10439 Berlin-Prenzlauer Berg
Tel.: 030 4441216 | Fax: 030 44036701
kita.heilige.familie@t-online.de
www.hf-kita.de
foerderverein@hf-kita.de
Sprechzeit für interessierte Eltern:
donnerstags 15:30 – 16:00 Uhr
Wir haben für Sie montags bis freitags von
6:00 bis 17:30 Uhr geöffnet.
Träger
Katholische Pfarrgemeinde Heilige Familie
Wichertstraße 23 | 10439 Berlin
Korporatives Mitglied im
Caritasverband
Caritasverband
für für das Erzbistum Berlin e.V.
das
Erzbistum Berlin
Residenzstraße
90e.V.
| 13409 Berlin
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Glauben leben

Katholische Kindertagesstätte
Heilige Familie
Berlin-Prenzlauer Berg

Voneinander lernen

Miteinander wachsen

Sich ausprobieren

In unserer schnelllebigen Zeit gehen viele Werte
verloren. Geborgenheit, Ruhe, Zuwendung und
Zeit sind wichtige Rahmenbedingungen für die
Entwicklung eines Kindes. In unserer Kita achten
wir deshalb auf jedes Kind und seine Bedürfnisse,
um es optimal zu begleiten.

Schon in der Krippe knüpfen Kinder Beziehungen
zueinander, die sie durch die ganze Kitazeit begleiten können – und manchmal fürs Leben halten.
Ehemalige Krippenkinder, die Freundschaften
geschlossen haben, treffen sich jeden Tag im
Garten und bei verschiedenen Aktivitäten, auch
wenn sie in unterschiedlichen Gruppen sind.

Unser Tag beginnt mit dem Morgenkreis in der
Gruppe. Hier begrüßen wir uns, beten, singen und
stimmen uns so auf die Themen des Tages ein.

Wie in einer großen Familie
In altersgemischten Gruppen lernen die Kinder
wie früher in großen Familien von- und miteinander.
Die Kleinen schauen sich ab, was die Großen
schon können, die Großen sind stolz auf das, was
sie den Kleinen beibringen.
So wachsen neugierige und selbstbewusste
Kinder heran, die auf sich selbst und andere
achten, Rücksicht nehmen und Konflikte lösen.

Klarheit und Sicherheit
Im Schutz der festen Gruppe orientieren sich die
Kinder an der klaren Tagesstruktur, in der sie ihre
Freiräume finden. Im Spiel lernen sie alles, was
sie fürs Leben brauchen. So starten sie gut ins
Schulleben.

Da wir die Kinder nun gut kennen, können wir
auf ihre Fähigkeiten, die für den Übergang in die
neue Gruppe erforderlich sind, vertrauen. Wir
strukturieren die Gruppen so, dass sie sowohl
organisatorisch als auch pädagogisch sinnvoll
sind.

Gemeinsam genießen
Alle Kinder freuen sich auf das Mittagessen in
der Gruppe, das frisch im Haus gekocht wird.
Mmmmh! Wie das duftet!
Wir beginnen gemeinsam mit einem Gebet und
machen uns bewusst, wie wertvoll alles ist, was
unser Schöpfer uns schenkt. Beim Essen wird in
ruhiger Atmosphäre geplaudert und gelacht.
Die Kinder lernen die Umgangsformen am Tisch
kennen und entscheiden selbst, wie viel und was
sie essen. Abwechslungsreiche Mahlzeiten ermöglichen es den Kindern, Neues kennenzulernen und
zu kosten. Lecker!

Daraus ergeben sich bei jedem Wetter Aktivitäten
im großen Garten: Rollenspiele, schaukeln,
Beeren naschen im Sommer, Verabredungen
treffen, sich streiten, wieder vertragen und vieles
mehr. Hier finden sich die Kinder für den Tag
zusammen.
Unser Garten ist eine grüne Oase mitten im Bezirk
Prenzlauer Berg. Er ist eine tolle Spiellandschaft mit
Sandkasten, Wackelbrücke, Schaukeln, Lehmhaus,
Bolzplatz, Hügel, Fahrstrecke und Freiraum, der für
Abwechslung und Bewegung sorgt. Hier können
sich Kinder selbst aussuchen, wo und was sie
spielen.
Der Garten spricht alle Sinne an und verführt zum
Beobachten und Ausprobieren. In ihrem Forscherdrang unterstützen wir die Kinder mit Materialien
und Begleitung.

