Rituale geben den Kindern Halt und Sicherheit und
sind fest integrierter Bestandteil unseres Alltags.
Die Kinder lernen bei uns religiöse Bräuche
kennen und werden mit Symbolen und Inhalten
des katholischen Glaubens vertraut. Durch das
Hören und Spielen von biblischen Geschichten,
das Singen von christlichen Liedern, Naturerfahrungen und Körperübungen bringen wir Gott
und sein Wirken den Kindern näher und vermitteln
christliche Werte.
Grundlage dafür ist unsere Überzeugung, dass
jedes Kind von Gott gewollt, einmalig und einzigartig ist – mit Körper, Geist und Seele. Wir nehmen
alle Kinder bedingungslos an, achten und bejahen
sie.
Wir gehen davon aus, dass das Kind als Teil der
Schöpfung auf Bezugspersonen und Gemeinschaft
angewiesen ist und durch das Lernen, das Begreifen, das Erforschen und das Denken die Fähigkeit
besitzt, sich individuell zu entwickeln.

Kontakt
SELBSTBEWUSSTE UND
STARKE KINDER

Unser engagiertes Team begleitet Ihr Kind im Alter
vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Katholische Kindertagesstätte
Maria Gnaden
Roswithastraße 21-23
13467 Berlin
Tel.: 030 404 67 14
Fax: 030 40 50 90 82
info@kitamariagnaden.de
Ihr Kind ist bei uns von 06:00 Uhr – 17:00 Uhr
in guten Händen, sodass Sie sich tagsüber mit
ganzer Kraft Ihren Aufgaben widmen können.
Gerne dürfen Sie uns besuchen und sich einen
Einblick verschaffen. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin!

Gemeinsam mit den Kindern leben und gestalten
wir das christliche Kirchenjahr.
Träger
Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Franziskus
Hermsdorfer Damm 195 | 13467 Berlin
Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin
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Werte und Glauben

Katholische Kindertagesstätte
Maria Gnaden
Berlin-Hermsdorf

Selbstständig werden

Gemeinsam genießen

Entdecken und
erleben

Verantwortung zu übernehmen, für sich und für
andere Menschen, ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftlichen Erfolg.

Beim gemeinsamen Essen und dessen Vorbereitung erleben die Kinder Gemeinschaft. Wir nutzen
die gemeinsamen Mahlzeiten, um miteinander
ins Gespräch zu kommen, Tischkultur zu leben,
Rücksicht aufeinander zu nehmen und zu teilen.
Christliche Rituale und Werte werden dabei
spürbar.

Kinder erweitern ihren Horizont durch Bewegung
und erobern sich so die Welt. Bei uns gibt es viel
Platz zum Toben, Spielen, Forschen, Experimentieren:

Dazu gehört es, selbständig zu sein, Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen zu machen und in sich
zu ruhen. Deshalb dürfen die Kinder bei uns früh an
vielen Entscheidungen des Tages teilhaben:
• Mit wem möchte ich spielen?
• Was möchte ich spielen, und was brauche ich
dafür?
• In welchem Raum, drinnen oder draußen,
möchte ich spielen?
So lernt Ihr Kind sich selbst kennen, für sich zu
sorgen und auf seinen Körper, seine Bedürfnisse
und Gefühle zu achten.
Essen, Trinken, Spielen, Ausruhen – Ihr Kind lernt
sich kennen und selbständig zu handeln.

• Wie riecht der Frühling?
• Wie schmeckt der Sommer?
• Wie klingt der Herbst?

Die Kinder übernehmen Verantwortung für sich
und für andere, indem sie beim Auf- und Abdecken
helfen, zu den Mahlzeiten mit einem Glöckchen
einladen und entscheiden, wo und neben wem
sie sitzen wollen. Sie nehmen sich selbständig
Essen und Trinken. Jedes Kind entscheidet, was
und wieviel es essen möchte. So lernt es, seine
Bedürfnisse einzuschätzen.
Die Kinder lernen, wie wertvoll Gottes Schöpfung
ist und sorgsam mit dem Essen, der Natur und der
Umwelt umzugehen.

• Wie fühle ich mich im Winter?
Gemeinsam erleben wir die Jahreszeiten und den
Kreislauf der Natur – vom ersten Blühen der
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Jedes Kind entdeckt seine Lieblingsjahreszeit
und erfährt sich selbst – wann friere ich, wann
kann ich barfuß laufen und wann möchte ich
keine Matschhose mehr anziehen?
Entspannung gehört zum Leben dazu, wie
Essen, Trinken, Spielen – und will gelernt sein!
Die Balance macht Kinder stark und bereitet sie
auf die Schulzeit vor.
Deshalb gibt es in unserer Kita viele Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, auszuruhen und
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Ruhe zu kommen und aufzutanken.
Nur wer sich selbst kennt, kann für sich selber
entscheiden und auch für andere sorgen!

