
Unsere Kita ist bunt – in jeder Hinsicht
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KontaktSie als Eltern 
gehören dazu!

Unser liebevolles und engagiertes Team freut sich 
darauf, Sie und Ihre Kinder in unserem Familien-
zentrum willkommen zu heißen. 
Wir betreuen 85 Kinder in einer Krippen-, zwei 
Kindergarten- und einer Familiengruppe. 

Familienzentrum St. Josefi na
Rumannstraße 19 | 30161 Hannover

Leitung: Heike Berkhan
Telefon: 0511 3883601
E-Mail: Kita-St.Josefi na@caritas-hannover.de
Koordinatorin: Vanessa Kutschke
Telefon: 0511 312257
Familienzentrum-St.Josefi na@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten
Krippe/Kindergarten: Mo – Fr 08:00 – 16:00 Uhr
Hort: Mo – Fr 12:00 – 17:00 Uhr 
 in den Ferien ganztags
Frühdienst: Mo – Fr 07:30 – 08:00 Uhr 
Spätdienst: Mo – Fr 16:00 – 17:00 Uhr 
 für berufstätige Eltern

In unserem Familienzentrum können Sie aus dem 
Vollen schöpfen. Nutzen Sie unsere Vielfalt für 
sich und bringen Sie Ihre Ideen mit ein! Was ist 
Ihr größtes Talent? Welche Aktivität wollten Sie 
schon immer mal anbieten?

Ob Kochen, Tanzen, Singen, Yoga, Werken oder 
Gartengestaltung, wir unterstützen Sie dabei, 
Gleichgesinnte zu fi nden. 

Auch freuen wir uns darauf, gemeinsam Aus-
fl üge und Feste zu gestalten und zu feiern.

Bitte sprechen Sie uns zu Ihren Ideen gerne an!

Das passiert bei uns
• Elterncafé

• Themenabende

• Eltern-Kind-Aktionen

• Ausfl üge

Unsere Kita ist 
bunt – in jeder 
Hinsicht 

Familienzentrum
St. Josefi na
Hannover-Oststadt

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 fi nden Sie auf 
unserer Webseite www.caritas-hannover.de.
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover



Zusammenhalt und Geborgenheit in Ge-
meinschaft ist für Kinder und ihre Entwicklung 
wichtig, denn: Kinder lernen miteinander und 
voneinander. Dies erleben sie in der Krippe, im 
Kindergarten und ganz besonders in unserer 
Familiengruppe, in der die Kinder zwischen drei 
und zehn Jahre alt sind. Hier wird wie in einer 
großen Familie gelebt. Die älteren Kinder zeigen 
den jüngeren, was sie bereits können und unter-
stützen sie so in ihrer Neugier. Sie selbst lernen 
dabei auch immer wieder dazu und entwickeln 
neue Ideen und Lösungen. 

Das altersübergreifende Lernen setzt sich auf 
unserem schönen, großen Außengelände fort, auf 
dem die Kinder aller Gruppen gemeinsam mitein-
ander spielen. 

Die Krippenkinder gewöhnen sich zunächst 
einmal Schritt für Schritt in ihrer eigenen Gruppe 
ein. Hierfür erhalten sie die Zeit, die sie brauchen, 
um sich sicher und geborgen zu fühlen.

Herzlich willkommen, 
Vielfalt!

Täglich frisch und  
lecker 

Gemeinsam lernen

Die Vielfalt der Gruppen sorgt für ebenso 
vielfältige Möglichkeiten zu spielen, zu lernen, zu 
erfahren und miteinander zu sprechen. 

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, unter-
stützen wir die Kinder insbesondere dabei, sich 
aufeinander zuzubewegen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Spiele, Lieder, Bücher und eine besondere 
Unterstützung sorgen zusätzlich dafür, dass sich 
Ihr Kind bei uns sprachlich gut entwickelt und die 
deutsche Sprache lernt.

Bei allem achten wir auf christliche Werte wie
Toleranz, Akzeptanz und Offenheit gegenüber
allen Menschen, unabhängig von Konfession und
Nationalität. Wir verstehen Bildung ganzheitlich für
das Kind und die ganze Familie.

In Gemeinschaft erlebt sich Vielfalt am besten. 
Gemeinsam genießen wir leckere und täglich 
von unserem internationalen Küchenteam frisch 
zubereitete Mahlzeiten. 

Hier integrieren wir abwechslungsreich und 
ausgewogen die Vielfalt unserer Kulturen in den 
Speiseplan. Dabei berücksichtigen wir, soweit 
es uns möglich ist, auch kulturelle und religiöse 
Gewohnheiten und Bräuche sowie Allergien und 
Unverträglichkeiten. Sprechen Sie uns gerne an!

   


