
Unsere Namensgeberin Edith Stein ist als Jüdin 
geboren und wurde Christin. Ihrer jüdischen 
Herkunft wegen ist sie in Auschwitz umgekom-
men. Sie war eine Grenzgängerin zwischen zwei 
Religionen und ist uns ein Vorbild, Kinder und 
ihre Familien aus allen Religionen und mit jeder  
Muttersprache herzlich willkommen zu heißen.

Es geht um einen achtsamen Umgang mit all 
dem, was das Leben uns schenkt: Menschen, 
Tiere, Natur, Essen und Trinken. Edith Stein ist uns 
außerdem ein Vorbild im friedlichen Umgang
miteinander, wie wir ihn in der sogenannten 
Sahlkamp-Charta im Stadtteil formulieren:
„Wir gehen nicht aggressiv miteinander um 
und lösen unsere Probleme auf friedliche Art und 
Weise.“

Im Sinne dieser christlichen Grundhaltung 
gestalten wir gemeinsam mit den Kindern 
Aktivitäten rund um die Jahreszeiten, Rituale 
und das Kirchenjahr.

Stark im Selbst die Welt erforschen
Kinder stärken – Werte leben
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KontaktRespektvoll, 
achtsam, offen

Unser kompetentes und engagiertes Team betreut 
105 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren. 
Es freut sich auf Sie und Ihr Kind! 

Kindertagesstätte St. Edith Stein
Tegelweg 2
30457 Hannover

Leitung: Gabriele Piegenschke
Telefon: 0511 602502
Hort: 0511 6061426
E-Mail: kita-st.edithstein@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten:
Krippe (1 – 3 Jahre) und Kindergarten (3 – 6 Jahre)
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr  08:00 – 15:00 Uhr
Dreiviertel-Tag   08:00 – 14:00 Uhr 
Frühdienst ab 7:00 und Spätdienst jeweils 30 
Minuten später und freitags bis 16.00 Uhr für 
berufstätige Eltern.
Vereinbaren Sie einen Termin und lernen Sie uns 
und unser Haus kennen!

Kinder stärken – 
Werte leben

Kindertagesstätte
St. Edith Stein
Hannover-Sahlkamp

Unsere Kita gehört zum Caritasverband Hannover e. V. Wir 
arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl. 
Mehr Informationen dazu fi nden Sie auf unserer Webseite 
www.caritas-hannover.de
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover

Gütesiegel des Verbandes 
Kath. Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK)



Unser Alltag ist geprägt von vielen verschiedenen 
Einflüssen. Stress, Vielfältigkeit und Unsicher-
heiten bestimmen die Realität vieler Familien in 
unserem Stadtteil. Da sind Verlässlichkeit, Gebor-
genheit und Toleranz besonders wichtig für die 
Entwicklung eines Kindes. 

Geborgenheit und Vertrauen bauen wir bereits 
während der Eingewöhnung in der Krippe auf. 
Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihr Kind, um 
behutsam eine Bindung aufzubauen.

Die ganze Kitazeit über sorgen feste Ansprech-
partnerinnen für Sicherheit. Die festen Gruppen 
und ein geregelter Tagesablauf erzeugen eine 
geborgene Atmosphäre, sorgen für einen klaren 
Rahmen und fördern dadurch eigenständiges Tun. 

Mit unserem pädagogischen Konzept nach 
Mater Margarete Schörl haben wir jedes Kind im 
Blick und fördern es so, wie es Ihr Kind gerade 
braucht. Sie als Eltern begleiten Ihr Kind in dieser 
Phase intensiv, bekommen einen Eindruck, lernen 
unser Team und unsere Arbeitsweise kennen und 
können Fragen klären. 

Mit der Gewissheit, dass Sie Ihr Kind in gute 
Hände geben, können Sie sich wieder Ihrem Beruf 
oder anderen Verpflichtungen zuwenden.

Spielen ist lernen Genuss und 
Miteinander

Sicherheit und 
Geborgenheit

Der wichtigste Bestandteil des Tagesablaufes ist 
das Spiel. In eine Rolle schlüpfen, dabei Konflikte 
miteinander lösen und eigene Lösungsmög-
lichkeiten entwickeln – so lernt Ihr Kind in jeder 
Minute seines Lebens alles, was es braucht. Beim 
gemeinsamen Spiel achten wir besonders darauf, 
Werte zu vermitteln, wie angemessene Sprache 
und einen wertschätzenden Umgang miteinan-
der. 

Kinder erobern sich durch Sprache die Welt und 
ordnen sie dabei. Wer sich ausdrücken kann, 
bekommt ein Selbstbewusstsein, das ihm hilft, 
Grenzen mit Worten zu setzen. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung, um später das Abenteuer 
„Schule“ anzugehen und als Erwachsener im 
Leben zu bestehen. 

Wer so viel spielt und lernt, braucht frische Luft 
und Bewegung, zum Beispiel im Bewegungs-
raum. Wir gehen in den Garten zum Spielen, 
Toben und Entdecken, erkunden die Umgebung 
und den Wald. 

Mittags zieht der Duft von frisch zubereiteten 
Mahlzeiten durchs Haus. Hmm, wie das duftet!
Beim gemeinsamen Mittagessen genießen und 
plaudern wir in der liebevoll eingerichteten 
Cafeteria in der Halle. 

Die abwechslungsreiche und leckere Zubereitung 
berücksichtigt religiöse Hintergründe, Unverträg-
lichkeiten und natürlich auch die Wünsche der 
Kinder. Dabei achten wir auf saisonale sowie  
regionale Produkte. Ein Foto-Speiseplan macht 
die Kinder neugierig auf die leckere Mahlzeit. 

Als Eltern kennen Sie Ihr Kind am besten.  
Regelmäßig tauschen wir uns über seine Entwick-
lungsschritte aus und arbeiten partnerschaftlich 
zusammen.

Im Eltern-Café können Sie sich mit uns und 
anderen Eltern austauschen. Mit Ihren Fragen und 
Ideen sind Sie bei uns willkommen!

   


