
 

KontaktGemeinde, Glaube, 
Toleranz  

Gemeinsame Aktionen, wie unser Sommerfest, der 

Erntedankgottesdienst oder das St. Martinsfest mit 

Laternenumzug sind Teil unseres Gemeindelebens. 

Familien verschiedener Herkunft gehen in unserer 

Kita ein und aus. In familiärer Atmosphäre tauschen 

sich die Eltern aus und helfen einander. So leben 

wir christliche Werte wie Offenheit, Unterstützung 

und Toleranz, unabhängig von Nationalität, Religion 

oder Kultur. Alle sind bei uns herzlich willkommen!

Für uns ist jeder Mensch einzigartig, so wie Ihr Kind 

auch. Es ist da, im Hier und Jetzt gegenwärtig, und 

ohne jede Vorbedingung akzeptiert. 

Hier darf es so sein, wie es ist.

Unser Team begrüßt Sie und Ihr Kind im Alter von 

einem bis sechs Jahren in einer Gemeinschaft von 

50 Kindern.

Katholische Kindertagesstätte 
St. Karl Borromäus

Delbrückstraße 33

14193 Berlin

Tel.: 030 250 990 66

kita@karl-borromaeus.de

www.karl-borromaeus.de/kita

Wir haben für Sie geöffnet von 7:00 bis 17:00 Uhr

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin 

für ein Anmelde- und Kennenlerngespräch.

FRÖHLICH UND 
LEBENSSTARK

Katholische Kindertagesstätte 
St. Karl Borromäus
Berlin-Grunewald

Träger 
Katholische Kirchengemeinde St. Karl Borromäus
Delbrückstraße 33 | 14193 Berlin

Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin
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Sie möchten, dass sich Ihr Kind wohlfühlt, etwas 

lernt und erlebt, gut in die Schule startet und im 

Leben erfolgreich ist? Dann ist es wichtig, dass Ihr 

Kind sicher in sich ruht und selbstständig ist. In 

In einem sicheren und geborgenen Rahmen ent-

wickeln Kinder die Fähigkeiten, die sie brauchen, 

um in der Schule erlerntes Wissen zu erfassen und 

sinnvoll einzuordnen. Alles, was Kinder bis dahin 

lernen müssen, lernen sie im Spiel, bei allem, was 

sie im Alltag tun. 

Ihr Kind gestaltet bei uns den Alltag mit, trifft 

selbstständig Entscheidungen und einigt sich mit 

anderen. Die Phase der Eingewöhnung spielt 

dabei eine entscheidende Rolle, denn Vertrauen ist 

die Basis von allem. Mit Offenheit, Humor und viel 

Engagement begleiten wir Ihr Kind durch den klar 

strukturierten Tagesablauf, der ihm Sicherheit 

und Orientierung gibt.

Fröhlichkeit bedeutet, unbeschwert Kind sein zu 

-

druck kommt früh genug. Lebensstark heißt für 

sich selbst zu sorgen, sich vor Überforderung zu 

schützen und tragfähige Beziehungen aufzubauen.

Wer viel spielt und forscht, hat Hunger!

Unsere Köchin bereitet täglich ein ausgewogenes 

Mittagessen zu, mit frischem Obst und Gemüse. 

Die Köchin kennt jedes Kind und berücksichtigt 

die Wünsche der Kinder. Natürlich gehen wir auf 

Allergien und kulturelle Besonderheiten ein.

Die Kinder helfen beim Auftragen und genießen 

die Mahlzeit in der Gemeinschaft. Es wird gebetet, 

geredet, gesungen und viel gelacht.

Raus an die frische Luft – und schon geht’s 
weiter mit dem Lernen!

Körperkraft und Koordination, Kreislauf stärken, 

sich austoben auf dem Spielplatz, planschen am 

Wasserlauf … das macht Spaß!

Ist die Gruppe erst zusammengewachsen, erkun-

den wir die Umgebung mit ihren Spielplätzen und 

besuchen regelmäßig die Bücherei, die zu Fuß 

erreichbar ist.

Die Größten treffen sich mehrmals in der Woche, 

um sich gezielt auf die Schule vorzubereiten. 

Unbeschwert und 
spielerisch

Quietschvergnügt 
und gut versorgt selbstbestimmt

Was interessiert, lernt sich leichter

Unsere unterschiedlich eingerichteten Räume för-

dern mit Materialien und Spielen, wie zum Beispiel 

der Werkbank, der Bauecke, dem Forschertisch 

oder der Kinderbibliothek, die Fantasie und entwi-

ckeln die Stärken und Interessen der Kinder.

Das Konzept der teiloffenen Arbeit ermöglicht es 

Ihrem Kind, sich eigenständig und selbstbestimmt 

für Aktivitäten zu entscheiden. So entdeckt es mit 

Neugier und Freude Neues und lernt mit Spaß aus 

eigenem Antrieb. Alles Voraussetzungen, um in der 

Schule gut zurechtzukommen.

„Starke Eltern für starke Kinder“

So lautet das Motto unseres Fördervereins, dem 

Sie gerne beitreten können, falls Sie mögen. Er 

unterstützt das Kitateam durch Aktivitäten und 

Spenden und ermöglicht so die Anschaffung inter-

essanter Spiele und Materialien für unsere Kinder.

Wir freuen uns auf Ihre Interessen, Vorschläge und 

Ideen, für fröhliche und lebensstarke Kinder.


