Edgar, 6 Jahre alt:
„Am schönsten ist es, wenn wir im Sonnenzimmer
feiern, singen und uns die Erzieherinnen von Gott
und Jesus erzählen. Manchmal spielen wir auch
Geschichten aus der Bibel nach.
Einmal im Jahr treffen sich alle Kinder und Eltern zu
einem Gottesdienst in der Kirche. Wir singen und
der Pfarrer segnet das neue Kitajahr.
Beim Sommerfest haben wir für die Gäste die
Geschichte von Jona und dem Wal gespielt. Zuerst
hatte ich ein bisschen Angst vor dem großen Wal,
aber er war ja lieb und hat Gott und Jona geholfen.
Allen hat es gefallen und ich war ganz stolz.
Zum Ernte-Dank-Fest haben wir Kinder ganz viel
Obst, Gemüse, Nudeln und sowas mitgebracht.
Das durften wir am nächsten Tag in unseren
Rucksäcken in die Suppenküche bringen. Dort wird
für ganz arme Leute gekocht. Es war gut, dass wir
denen helfen konnten.

Kontakt

Unser Team begleitet Kinder im Alter von einem
Jahr bis zum Schuleintritt.
Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Katholische Kindertagesstätte
Herz Jesu
Templerzeile 15
12099 Berlin-Tempelhof
Tel.: 030 752 36 62
Fax: 030 72 01 28 01
kontakt@herz-jesu-kita.de
www.herz-jesu-kita.de
Montag bis Donnerstag
Freitag

7:00-17:00 Uhr
7:00-16:00 Uhr

Am Nikolaustag war sogar der Pfarrer bei uns und
hat uns einen echten Bischofsmantel gezeigt!
Am liebsten mag ich die Adventszeit. Einmal in
der Woche hören wir die Geschichte von Maria
und Josef, wie sie so weit gewandert sind. Dann ist
Jesus geboren. Der war ein ganz kleines Baby, so
wie mein Bruder. Da habe ich gestaunt.“

Sich selbsttätig die Welt
erschließen

Träger
Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu
Friedrich-Wilhelm-Str. 70/71 | 12103 Berlin
Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin

Gestaltung: medienzauber.de | Foto: Archiv der Kita Herz Jesu

Religion erleben

Katholische Kindertagesstätte
Herz Jesu
Berlin-Tempelhof

Ein Haus für Kinder

Entspannung und
Bewegung

Gesund genießen

Kleine Kinder wollen das tun, was große Leute tun.
Dabei können wir Erwachsenen den Kindern oft
viel mehr zutrauen, als wir zunächst denken.
Deshalb dürfen sich die Kinder in der Kita Herz
Jesu ausprobieren, forschen und selbsttätig
ihre Umgebung erkunden. Wir arbeiten nach dem
Grundsatz der Maria Montessori: „Hilf mir es selbst
zu tun!“ Das steigert das Selbstbewusstsein und
hilft den Kindern, ihre Persönlichkeit zu entwickeln.
Dafür brauchen sie klare Strukturen, Raum, Zeit
und Vertrauen. So können sie ihr eigenes Tempo,
ihre Bedürfnisse und Interessen erkennen und
bestimmen.

In unseren hellen, anregungsreich gestalteten und
strukturierten Räumen erleben Kinder ihre Umgebung mit allen Sinnen und erkunden sie selbsttätig. Die Erzieherinnen und Erzieher begleiten und
unterstützen die Kinder hierbei ganz individuell.

In unserer Küche bereiten wir täglich frisch ein
gesundes, ausgewogenes und abwechslungsreiches Mittagessen zu. Frische Produkte aus
überwiegend biologischem Anbau sind uns
besonders wichtig und unterstützen die gesunde
körperliche Entwicklung Ihres Kindes.

In unserer Traumstunde lesen wir Geschichten
vor, hören Meditationsmusik und sammeln Kraft für
neue Entdeckungen.
In unserem großen Garten hantieren die Kinder
mit Wasser und Sand, spielen Fußball, klettern
oder beobachten und streicheln die Haustiere.
Sie erleben Natur und Wetter durch die vier
Jahreszeiten hindurch. Viel frische Luft und eine
reizvolle Umgebung unterstützen Ihr Kind in seiner
gesunden Entwicklung.

Selbsttätig den Alltag gestalten
In der Kita Herz Jesu sind alle Kinder in die
Aktivitäten des Gruppenalltages mit eingebunden:
Morgenkreis, Blumen gießen, Tiere füttern, Tisch
decken usw. Die Eigentätigkeit ist dabei die
intensivste Form der Aneignung von Erfahrungen.
Sie spricht alle Sinne an und fördert die Konzentrationsfähigkeit. Die Kinder übernehmen Verantwortung für sich und andere, üben sich darin, im
Mittelpunkt zu stehen, und auch sich zurück zu
nehmen und abzuwarten.

Vertraute Gemeinschaft
Die Kita Herz Jesu ist ein verlässlicher Ort, der
die Kinder mit ihren Freundinnen und Freunden
ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet. In ihren
festen Gruppen erleben sie eine Gemeinschaft, in
der sich jedes Kind mit seinen Stärken und Ideen
einbringen darf.

Jedes Kind bekommt Zeit und Raum, um sich mitzuteilen, neugierig die Welt zu entdecken und sich
in seine Arbeit zu vertiefen. Vielfältige Lern- und
Spielmaterialien unterstützen seine Entwicklung.

Streiten, sich versöhnen, Verabredungen treffen,
Regeln aushandeln, Kompromisse schließen, neue
Freundschaften knüpfen: All das bereitet die Kinder
auf die Schule und das Leben in der Welt vor.

Wasser und zuckerfreie Getränke stehen immer
bereit. Beim Kochen und Essen eignen sich
die Kinder spannendes Wissen rund um die
verschiedenen Lebensmittel und Gesundheit an.
Dabei entwickeln sie Achtung vor der Natur.
Mit unserem kitaeigenen Holzbackofen erleben
die Kinder die traditionelle Herstellung von Brot
und Gebäck sowie verschiedener Gerichte.
Sprechen Sie uns gern auf Allergien oder besondere Gewohnheiten an.

