
 

KontaktWir betreuen gern 
Ihr Kind

Wir sind die einzige katholische Kita im Umkreis, die 
integrativ arbeitet. Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht die Wertevermittlung.

Rufen Sie uns an!

Katholische Kindertagesstätte St. Martin
(direkt am Wasserturm)
Wilhelmstraße 24
14624 Dallgow

Tel.: 033 22/252 20 20 
Fax: 033 22/252 20 25
kita-st-martin@dallgow-online.de

Leitung: Katharina Berger

Ihr Kind ist bei uns von 6:00 – 17:00 Uhr in guten 
Händen, so dass Sie sich tagsüber mit ganzer Kraft 
Ihren Aufgaben widmen können.

Unser kompetentes Team besteht aus:

staatlich anerkannten Erzieherinnen
einer Heilpädagogin
einer Facherzieherin für Integration
Dipl. Sozialpädagoginnen
einem systemischen Coach

Wir arbeiten in Teil- und Vollzeit, so dass jederzeit 
eine Fachkraft vor Ort ist, um Ihr Kind liebevoll zu 
fördern und zu begleiten.

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Träger 
Kath. Kirchengemeinde St. Marien
14656 Brieselang, Birkenallee 19

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

KINDER LIEBEVOLL 
FÖRDERN UND 
BEGLEITEN

Katholische 
Kindertagesstätte 
St. Martin
Dallgow-Döberitz



Regelkita mit Einzelintegration 
Im Land Brandenburg ist es sehr schwierig, Kinder 
mit Einschränkungen adäquat zu betreuen und zu 
fördern. Deshalb liegt genau hier ein Kernstück 
unserer Arbeit: Wir sind eine Regelkita mit Einzelin-
tegration, Schwerpunkt Hörschädigungen.
Das bedeutet zum Beispiel, dass wir langsam und 
deutlich miteinander sprechen und dabei den Au-
genkontakt möglichst auf gleicher Höhe mit dem 
Kind suchen. 

Wir wissen, dass jedes Kind anders ist und beglei-
ten deshalb die Kinder in unserer Kita ganz indivi-
duell. So kann sich jedes in seinem eigenen Tempo 
entfalten und entwickeln. 

Geborgenheit und Miteinander
Kinder mit und ohne Einschränkungen lernen mit- 
und voneinander in fünf altersgemischten Grup-
pen und einer Krippengruppe. 
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe gibt Ihrem Kind 
Sicherheit und Geborgenheit. Das Miteinander 
ist uns sehr wichtig, denn die Kinder sollen sich 
später im Leben gut orientieren und mit Menschen 
umgehen können.

Wir nehmen die Themen, die Ihr Kind beschäftigt, 
in den Tagesablauf bzw. in den Wochenplan auf, 
so dass es zum Beispiel auf einem Ausfl ug Gelern-
tes noch vertieft und alle anderen daran teilhaben. 

Toleranz und Mitgefühl
Akzeptanz von anderen und Empathie sind in 
unserer Kita wichtige Werte, die wir den Kindern 
jeden Tag vermitteln. Die enge Zusammenarbeit 
mit dem Seniorenheim „St. Johannes“ ist ein wich-
tiger Teil dieser Wertearbeit. 

Beim gemeinsam entwickelten Projekt „Alt und 
Jung begegnen sich“ erlernen die Kinder im Zu-
sammentreffen mit den Senioren Respekt, Benimm 
und viele andere soziale Kompetenzen. Traditionen 
und Rituale gehören dazu, wenn z.B. die Geburts-
tage der Senioren von uns mit einem Ständchen 
gewürdigt werden. 

Individuell – auch in der Ernährung
Wir gehen gern auf die Allergien Ihrer Kinder ein 
und haben viele Erfahrungen auf diesem Gebiet. 
Auch unser Essensanbieter ist darauf sehr gut 
eingestellt. Das gibt Ihnen und Ihrem Kind die Ge-
wissheit und Sicherheit einer gesunden Ernährung. 

Jeder ist anders Gut miteinander 
umgehen

Selbstbestimmt 
spielen

Damit aus den Kindern unserer Kita mit ihren 
unterschiedlichen Voraussetzungen starke und 
selbstbestimmte Persönlichkeiten werden, lernen 
die Kinder bei allen Angeboten auf sich selbst zu 
vertrauen, die eigenen Stärken zu erkennen und 
Grenzen zu akzeptieren.

Aktionstag
Immer donnerstags ist Aktionstag. Dabei wählt 
Ihr Kind maßgeblich selbst aus, an welchem 
Angebot es teilnimmt. Dadurch lernt Ihr Kind, 
selbst bestimmt Entscheidungen zu treffen. 

Arbeiten mit Montessori-Materialien
Selbständig sucht sich Ihr Kind die Materialien 
aus, mit denen es arbeiten möchte. Dabei er-
lernt es alltägliche Handlungen wie Schöpfen, 
Kaffee mahlen, Brötchen reiben usw. So ent-
wickeln sich seine feinmotorischen Fähigkeiten 
besonders gut.

Feiern der kath. Feste und Besuch der 
Kirche
Die Kinder lernen die kirchlichen Feste kennen 
und die dazugehörigen Bräuche, Traditionen 
und Rituale. Wir gehen zu besonderen Anläs-
sen in die Kirche, so dass Ihr Kind Orientierung 
im gesellschaftlichen Leben erhält.


