
 

KontaktGemeinsam Gott und 
die Welt entdecken

Unser pädagogisches Handeln ist durch ein 

christliches Welt- und Menschenbild geprägt. Im 

Umgang miteinander, in der Kommunikation und 

unserem Verhalten sind wir uns der Vorbildwirkung 

gegenüber den Kindern bewusst. Bei uns erfährt Ihr 

Kind Orientierung, Nächstenliebe, Hoffnung und 

Solidarität. Seine Kinderrechte werden beachtet 

und vertreten, seine Fragen ernst genommen. Wir 

respektieren seine Individualität. Mit Religionspä-

dagogik vermitteln wir Werte und sprechen über die 

Themen des Lebens, wie Trennung, Tod, Probleme 

im Mitteinander, Toleranz.

In der Gemeinschaft erlebt Ihr Kind die Traditionen 

und Feiern des katholischen Jahreskreises, z.B. 

Heilige drei Könige, Fastenzeit, Ostern, Erntedank 

und Patronatsfest. Mit biblischen Geschichten, Kin-

derliteratur, Bildbetrachtungen, christlichen Liedern, 

Rollen- oder Puppenspielen bereiten wir Ihr Kind 

darauf vor. Es hört Begebenheiten aus dem Leben 

Jesu, erlebt Kirchenräume und kleine Andachten. 

Unterstützung gibt uns dabei der Pfarrer, der uns bei 

vielen Gelegenheiten begleitet.

Einmal im Jahr gestalten wir einen Gottesdienst in 

der Gemeinde. Im Seniorenheim St. Joseph erfreu-

en wir die Menschen mit Liedern und Geschichten. 

Unsere Kindertagesstätte ist für alle Familien da. 

Dabei ist wichtig, dass Sie christlichen Werten offen 

begegnen, sie kennen lernen und Ihre Kinder daran 

teilhaben lassen möchten.

In der einzigen Katholischen Kindertagesstätte 

des Landkreises begleitet ein professionelles und 

einfühlsames Team Sie und Ihr Kind vom  

1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 

 

Katholische Kindertagesstätte
Marienkrone

Tribseer Damm 1a

18437 Stralsund

 

Tel.: 03831 29 20 92

Fax: 03831 666 25 22

info@kita-marienkrone.de 

Wir haben von 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr für Sie 

geöffnet.

Als Mitglied im Förderverein unserer Kita können 

Sie unsere Arbeit gern tatkräftig unterstützen.

SPIELEN – ERLEBEN – 
GLÜCKLICH SEIN

Träger 
Katholische Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit
Frankenstraße 39 | 18439 Stralsund

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

Katholische Kindertagesstätte 
Marienkrone
Stralsund
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Beruf, Familie, viel zu tun? Wer alles unter einen 

Hut bringen will, braucht Unterstützung und 

verlässliche Partner. Während Sie sich dem 

-

derungen stellen, wollen Sie Ihr Kind in besten 

Händen wissen. Sie wünschen sich für Ihr Kind 

Geborgenheit und Wertschätzung, Raum und Zeit 

zum Spielen, Toben, Freundschaften schließen, 

Entdecken, Lernen, Mitbestimmen …

Die Kindertagesstätte Marienkrone ist dafür der 

richtige Ort – eine kleine Oase für Kinder am 

Knieperteich nah der Altstadt von Stralsund. 

Für eine sanfte Ankunft in der Kita nehmen wir uns 

viel Zeit. Sie begleiten Ihr Kind bei diesem Über-

gang. Gemeinsam lernen Sie die neue Umgebung, 

Ihre Bezugspersonen und die Tagesgestaltung 

kennen. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Mit 

wachsendem Vertrauen zwischen allen Beteiligten 

ist Ihr Kind bald bereit, sich auf Entdeckungsreise 

in die Kita-Welt zu begeben. 

In der Geborgenheit einer festen altersgemisch-

ten Gruppe beobachten die „Kleinen“ genau und 

lernen von den „Großen“. Die „Großen“ sind stolz 

auf ihr Können und unterstützen die jüngeren Kin-

spielen und lernen, essen und ruhen. Schon bald 

kennen wir die Bedürfnisse und Interessen. 

Das Spiel ist die wichtigste „Tätigkeit“ der Kindheit. 

Ihr Kind lernt im Spiel alles, was für das Leben von 

Bedeutung ist! In unserer Kita kann es sich einer 

unbeschwerten und glücklichen Zeit des lust- 

und freudvollen Spielens hingeben. 

Den Rahmen bilden die selbst gestalteten Grup-

penräume, ein großzügiges Außenspielgelände 

und vielfältige Materialien. Allein oder mit selbst-

gewählten Spielpartnern setzt Ihr Kind eigene Ideen 

kreativ um und verarbeitet Erlebnisse und Gefühle.

Gelerntes ausprobieren und neue Erfahrungen 

machen, sprechen und streiten, vorschlagen und 

verhandeln, gewinnen und verlieren, träumen und 

toben, trösten und teilen, sich was trauen und 

Spiel entwickelt Ihr Kind Fähigkeiten, die bis zum 

Schuleintritt die wichtigste Basis für erfolgreiches 

Lernen sind.

Dabei zeigen Kinder, welche Themen für sie wichtig 

sind. Mit Lerninhalten, die alle Bildungsbereiche 

berühren, vertiefen wir die Themen und machen 

dazu auch  z. B. zum nahe gelegenen 

Bahnhof, ins Theater, in die Bibliothek, zum 

Polizeirevier und vieles mehr. Literatur, Kunst und 

Kreativität sowie Musik, Gesang und Bewegung 

begleiten die Kinder durch den Tag und bereichern 

unsere Feste und Feiern.

Mit Sicherheit 
ankommen

 
fürs Leben

Mit Selbstvertrauen 
loslassen

Im Rahmen verlässlicher Strukturen und seiner 

festen Gruppe gewinnt Ihr Kind zunehmend an 

Sicherheit. Sucht es Kontakt zu Kindern anderer 

Gruppen, darf es seinen Aktionsradius in den 

offenen Spielzeiten gern über die „Gruppenraum-

grenze“ hinaus erweitern. 

Im Sinne einer Erziehungskooperation 

unterstützen wir Sie dabei, Ihr Kind bestmöglich 

beim Übergang in die Schule zu begleiten. Gern 

tauschen wir uns mit Ihnen regelmäßig über die 

Entwicklungsfortschritte Ihres Kindes aus.

In ihrem letzten Kita-Jahr treffen sich die Kinder 

regelmäßig als „MaKroLuchs-Gruppe“.  Gemein-

sam entwickeln und gestalten sie u.a. kleine 

Damit entwickeln und festigen die Kinder ihr 

Selbstvertrauen und ihre Selbstständigkeit, 

zeigen Eigeninitiative, treffen Entscheidungen, 

lernen Aufgaben zu Ende zu führen, kooperativ 

eben alles, um mutig und selbstsicher den 

nächsten Schritt ins Leben zu meistern und an 

seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu wachsen.


