
 

KontaktReligiöse Werte
im Alltag erleben

Unsere Kita ist ein Erfahrungsraum für Kinder und 

Eltern, in dem sie die Religionszugehörigkeit mit 

eigenen Erfahrungen füllen. 

Durch Besuche in der Kirche, tägliche Rituale und 

das Gestalten von Festen im Kirchenjahr erfahren 

die Kinder Religion im Alltag. Das bedeutet, dass 

Kinder christliche Werte erleben und gleichzeitig 

lernen, dass es verschiedene Religionen und Riten 

gibt, denen wir allen mit Wertschätzung und 

Respekt begegnen. 

Achtsam gehen wir aufeinander zu und mitein-

ander um. Jeder Mensch ist von Gott ins Leben 

gerufen und hat Anspruch auf Achtung seiner 

Individualität.

Unser freundliches Team begleitet Ihr Kind im Alter 

von 1,5 Jahren bis zum Schulanfang.

Katholische Kindertagesstätte
St. Sebastian

Feldstraße 20 

13355 Berlin

Tel.: 030 463 59 71 

info@kita-st-sebastian-berlin.de 

www.kita-st-sebastian-berlin.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Do.: 7.00-17.00 Uhr

        Fr.: 7.00-16.00 Uhr

Im pastoralen Raum kooperieren wir mit der 

katholischen Kindertagesstätte St. Laurentius,

www.laurentius-berlin.de

SCHRITT FÜR SCHRITT
INS LEBEN

Träger 
Katholische Pfarrei St. Elisabeth
Oldenburger Straße 46 | 10551 Berlin

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

Katholische Kindertagesstätte 
St. Sebastian
Berlin-Mitte
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In einer Welt, in der Werte immer weniger zählen, 

ist es für ein Kind wichtig, einen Ort zu haben, an 

dem es lernt, wertschätzend und achtsam mit 

anderen umzugehen und im täglichen Miteinander 

Toleranz und Offenheit zu erleben. 

In unserer Kita zeigen wir den Kindern Wege, 

und auf sich selbst und andere zu achten. 

Wir lassen uns für die Eingewöhnung so viel 

Zeit, wie Ihr Kind braucht, um sich wohlzufühlen. 

Nach und nach bauen Sie, Ihr Kind und wir eine 

vertrauensvolle, tragfähige Beziehung zueinander 

auf. Mit diesem Vertrauen erobert Ihr Kind Schritt 

für Schritt die Räume und das spannende Außen-

gelände der Kita. 

In unserer kleinen Einrichtung fühlen sich die Kinder 

geborgen und sicher. In der Gemeinschaft der 

Gruppe feiern wir Geburtstage mit persönlichen 

Wünschen und üben, im Mittelpunkt zu stehen 

und auch uns zurückzunehmen. So sind die Kinder 

bereits auf viele Situationen im Leben vorbereitet.

Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern 

ist wichtig für die Entwicklung Ihres Kindes und das 

Gemeinschaftsgefühl in der Kita. 

Gemeinsam planen wir Feste und lernen uns 

dabei besser kennen. Bei Elterncafés

Raum und Gelegenheit zum Austausch. Durch 

regelmäßige Gespräche sind Sie immer über den 

Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert. 

Auf die sprachliche Entwicklung der Kinder 

haben wir ein besonderes Augenmerk, denn 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt! Sprache hilft 

uns, Wünsche, Gefühle und Gedanken mitzuteilen 

und auszudrücken. Deshalb unterstützen wir 

gezielt die Sprachförderung der Kinder im Alltag 

und ermuntern sie, zu sprechen und zu erzählen. 

Gemeinsam singen wir, lesen Geschichten und 

vieles mehr.  

Zugewandt begegnen Individuell fördern! Genussvoll mit allen 
Sinnen

Gesund und aktiv sollen sie sein, die Kinder! 

Deshalb bereitet unsere Köchin täglich aus 

regionalen und frischen Zutaten ein leckeres 

Mittagessen zu. Die Kinder stellen außerdem 

eigenständig kleine, gesunde Snacks her. 

Für Bewegung und Körperbalance sorgen Sport 

und Musik. In unserem vielseitig nutzbaren 

Außengelände hat Ihr Kind viel Platz zum Spielen 

und für Erkundungen. 

Im Kita-Garten erlernen die Kinder den wert-

schätzenden Umgang mit der Natur und allen 

Lebewesen, und das bei naturwissenschaftlichen 

sowie beim Entdecken der Tierwelt.


