
 

KontaktOrt religiösen Lebens

Elementare Erfahrungen und Symbole sind unser 

Weg für Sinn-Erfahrungen und Sinn-Antworten: 

Schweigen und Hören, Ruhe und Bewegung, 

Tasten und Greifen, Konzentration und Zuwen-

dung, Freiheit und Bindung, Individualität und 

Sozialität. Was Gott mit den Menschen vorhat, wird 

in der Schöpfung unmittelbar und unverfälscht 

widergespiegelt: In Ihren Kindern!

Gemeinsam lernen wir die Jahreszeiten kennen, 

feiern die wichtigsten und bekanntesten religiösen 

Feste, Feiertage und geprägte Zeiten des Christen-

tums im kirchlichen Jahreskreis. Dazu passend 

Welt außerhalb des Kitageländes erobern.

Im letzten Kitajahr treffen sich die älteren Kinder 

und tauschen sich zu ihren Erwartungen und 

Wünschen an die Zeit nach der Kita aus. Dabei  

lernen sie sich immer wieder neu kennen. 

All das rüstet die Kinder für das Abenteuer 

Schule! 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind im Alter von  

1 bis 6 Jahren.

Katholische Kindertagesstätte  
St. Judas Thaddäus

Bäumerplan 23

12101 Berlin-Tempelhof

Tel.: 030 786 48 95

info@kita-judas-thaddaeus.de

www.kita-judas-thaddaeus.de

Wir haben verlässliche Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 17:00 Uhr 

und Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr.

RAUM UND ZEIT 
FÜR ENTWICKLUNG

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

Katholische Kindertagesstätte 
St. Judas Thaddäus
Berlin-Tempelhof
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In Zeiten von steigenden Anforderungen, Druck, 

vielen Herausforderungen, in einer zunehmend 

komplexen Welt mit unsicheren Gegebenheiten ist 

es wichtig, dass Kinder Raum und Zeit bekom-

men, um sich in Ruhe zu starken Persönlich-

keiten zu entwickeln. „Lass mich sein!“

Dazu gehört es, sich kennenzulernen, neugierig zu 

sein und die Welt zu erforschen. Von besonderer 

Bedeutung sind dabei Verortung, Vertrauen, 

Beziehung und Freundschaft. 

Die Vielfalt des Menschen, die Situationen 

und Eindrücke, Anregungen, Bewegungen und 

ungestörtes Spiel sind die Dinge, die Ihr Kind in 

unserer Kita täglich erleben kann, begleitet von 

verlässlichen Bezugspersonen. So lernt Ihr Kind 

alles, was es braucht, um im Leben und später in 

der Schule zurecht zu kommen. Es ist offen für 

Neues und bereit, zu teilen.

In der Geborgenheit und Gemütlichkeit unseres 

kleinen Hauses leben die Kinder aller Altersstufen 

gemeinsam den Alltag. Die Älteren lernen, für die 

Jüngeren Verantwortung zu übernehmen und sind 

stolz auf das, was sie schon können. Die Jüngeren 

ahmen mit Begeisterung nach und sind so moti-

viert, immer mehr zu erlernen.

Wie in einer großen Familie helfen alle mit 

beim Aufräumen, Tischdecken und den Tag zu 

gestalten. Dabei lernen die Kinder, dass einige eine 

andere Unterstützung brauchen, als sie selbst. 

In Morgenkreisen besprechen die Kinder die 

Aktivitäten, bringen Wünsche für Mahlzeiten ein, für 

Bei allem unterstützen wir die Kinder in ihrer 

Selbstständigkeit und ermöglichen ihnen da-

durch so viele Erlebnisse und Erfahrungen mit sich 

selbst, wie sie es brauchen.

Neugierig und offen Geborgen und 
selbstständig 

Genuss und 
Gemeinschaft

Beim täglich frisch gekochten Mittagessen 

entscheidet jedes Kind selbst, was und wie viel es 

isst. Die Kinder nehmen sich selbstständig Essen 

und Getränke und essen mit Messer und Gabel. In 

Gemeinschaft beten, singen, speisen und andere 

Kulturen kennenlernen, macht uns Freude! 

Die Kinder genießen die Speisen ebenso wie die 

Zeit miteinander. Im Tischgespräch tauschen wir 

uns aus über den Tag, gesunde Ernährung, die 

Bewahrung von Gottes Schöpfung und den 

Respekt vor jedem Leben in der Welt. 


