Kontakt

Kinder und ihre Familien erfahren in unserem
Haus gelebte christliche Werte wie Zugewandtheit, Wertschätzung und Liebe gegenüber allen
Menschen, unabhängig von Konfession und
Nationalität.

Wir betreuen 130 Kinder im Alter von 18 Monaten
bis 10 Jahren in einer Krippengruppe, drei Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie.

Wir nehmen jedes einzelne Kind mit all seinen
Farben und Facetten wahr und schaffen Bedingungen, damit es eigene Stärken selber erkennen
und entwickeln kann. So wachsen Kinder zu
selbstbewussten Menschen heran.

Familienzentrum St. Godehard
Haspelmathstraße 29+32 | 30449 Hannover
Telefon: 0511 443261
Leitung: Stefanie Schulze
kita-st.godehard@caritas-hannover.de
Koordinatorin: Simone Weber de Tellez
familienzentrum-st.godehard@caritas-hannover.de
Öffnungszeiten Kindergarten
Mo – Do
08:00 – 16:15 Uhr
Fr
08:00 – 15:00 Uhr
Für berufstätige Eltern jeweils eine Stunde früher
und eine halbe Stunde länger geöffnet.
Hort
Mo – Fr
12:00 – 17:00 Uhr
In den Ferien ganztags
Anmeldungen sind auch über die Homepage möglich.

Unsere Familien machen sich stark füreinander,
lernen sich auch auf Festen, Feiern, Familienausflügen und Familienwochenenden näher kennen
und unterstützen einander im Alltag.
In unserem Familienzentrum spürt jeder Offenheit
und Toleranz und erlebt einen Ort zum Leben,
Lachen und Lernen.

Unser Familienzentrum gehört zum Caritasverband Hannover e. V.
Wir arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl
und dem vom Verband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
entwickelten Gütesiegel. Mehr Informationen dazu ﬁnden Sie auf
unserer Webseite www.caritas-hannover.de.
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Gemeinsam die Welt entdecken
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Stark für den Weg

Gemeinsam die
Welt entdecken

Familienzentrum
St. Godehard
Hannover-Linden Süd

Spielend die Welt
erkunden

Gemeinschaft erleben

Wissen Sie noch, wie es war, als wir unendlich
Zeit hatten, herumzutoben und zu spielen?
Die Kindheit ist die Zeit zum Spielen! Diese Zeit
bekommen die Kinder bei uns, denn im Spiel
lernen sie all das, was sie im Leben brauchen.

So bunt wie unser Stadtteil Linden Süd ist auch
das Familienzentrum. Hier treffen sich Kinder,
ihre Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn
vieler Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Wer
hierher kommt, erlebt diese Vielfalt als Reichtum
und freut sich daran, andere kennen zu lernen.

Dazu gehört es, zu fühlen, zu sprechen und
gut miteinander umzugehen. Rollenspiele sind
besonders wichtig, um das, was Kinder erlebt
haben, noch einmal zu durchleben und zu verstehen. Ideal geeignet sind dafür der Bauplatz, die
Puppenwohnung wie auch die flexiblen Möbel.
Damit kann man z.B. Höhlen bauen oder mit dem
Schiff in die hohe See stechen. Spaß pur!
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, unterstützen wir die Kinder in besonderer Weise
dabei, sich auszudrücken und gut miteinander
umzugehen. Singen, Reimen, Erzählen und
gemeinsames Bilderbuchbetrachten sind eine
wichtige Grundlage dafür und schaffen Vertrauen
und Geborgenheit.

Im Mittelpunkt stehen Menschen in ihrer Einzigartigkeit, mit ihren Talenten und Stärken, die wir
bei Aktivitäten fördern. In Krippe, Kindergarten
und Hort tun wir dies mit Ihnen, den Eltern, denn
Sie kennen Ihr Kind am besten. Im regelmäßigen
Austausch arbeiten wir partnerschaftlich zusammen und sorgen gemeinsam dafür, dass Ihr Kind
bekommt, was es gerade braucht.

Aufeinander zugehen

„Das Lächeln, das Du aussendest, kehrt zu
dir zurück – als Glück“
			

Kommen Sie doch zu unserer Gemeinsam-Wachsen-Gruppe, zu Elternabenden zu Fragen der
Erziehung, zum „Deutsch lernen für den Alltag“Kurs, zum Elternfrühstück, zum „Internationalen
Kochen“. Jeder ist herzlich willkommen!

Indisches Sprichwort

Der Heilige Godehard, unser Namenspatron, war
ein fröhlicher und freundlicher Mensch, der alle mit
seiner positiven Energie angesteckt und Gottes
Schöpfung sehr geliebt hat. Unser Symbol, der
Regenbogen, leuchtet in vielen Farben, bringt
Freude und ist ein Zeichen der Verbundenheit
zwischen Gott und den Menschen. Er verbindet
auch unsere beiden Häuser miteinander, denn der
Hort liegt mit seinem schönen Außengelände auf
der anderen Straßenseite.
Hier erhalten die Hortkinder Unterstützung bei
den Hausaufgaben und genießen die zahlreichen
Aktivitäten. In den Ferien erkunden sie auch
Hannover und seine Umgebung und gestalten
das abwechslungsreiche Programm selbst mit.

