Kontakt

„Lasset die Kinder zu mir kommen“

Unser freundliches, gut ausgebildetes und erfahrenes Team begrüßt Sie und Ihre Kinder herzlich in
unserer Kita.

(MK 10.13f)

Dieser biblische Spruch ist ein wesentlicher Teil
unseres Zusammenlebens im Alltag mit den
Kindern. Er steht für die Gemeinschaft, Geborgenheit und das Vertrauen, das ihr Kind in
unserer Kita spürt.
Kinder unterschiedlicher Herkunft und Glaubensrichtung sind bei uns herzlich willkommen. Miteinander, Toleranz und Akzeptanz sind Werte, die
uns als christliche Einrichtung sehr wichtig sind.
Rollenspiele, Lieder und am Jahreskreis und Kirchenjahr ausgerichtete Geschichten und Rituale
lassen ihre Kinder unsere Gemeinschaft erleben
und spüren.
Kindgerechte Erfahrungen mit Religion, Glaube
und Gottes Schöpfung bereichern die Erlebniswelt
Ihres Kindes und sorgen für einen wertschätzenden Umgang miteinander für Sicherheit und Halt
im Leben.
Seit vielen Jahren pflegen wir gute Kontakte mit
Schulen, Einrichtungen, Ämtern usw. im Stadtteil. Unsere Erfahrung und Vernetzung sorgt für
Sicherheit und reibungslose Abläufe.

Wir betreuen 110 Kinder im Alter von 1 bis 10
Jahren in fünf unterschiedlichen Gruppen.
Kindertagesstätte St. Christophorus
In der Steinbreite 49
30455 Hannover
Telefon: 0511 405652
E-Mail: kita-st.christophorus@caritas-hannover.de
Leitung: Cornelia Weiß
Öffnungszeiten:
Mo – Do
08:00 – 17:00 Uhr
Fr		
08:00 – 16:00 Uhr
Frühdienst
07:00 – 08:00 Uhr zubuchbar
Vereinbaren Sie einen Termin und lernen Sie uns
und unser Haus kennen!

Gütesiegel des Verbandes
Kath. Tageseinrichtungen für
Kinder (KTK)
Unsere Kita gehört zum Caritasverband Hannover e. V. Wir
arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite
www.caritas-hannover.de
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover

Selbstbewusst aufwachsen – begleitet die Welt entdecken
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Werte und
Gemeinschaft spüren

Selbstbewusst
aufwachsen –
begleitet die Welt
entdecken

Kindertagesstätte
St. Christophorus
Hannover-Davenstedt

Sicherheit und
Stabilität

Selbstbewusst im
Leben sein

Achtsam durchs
Leben gehen

Fit fürs Leben

„Kind, wie geht es dir?“

Natur erleben

Die Herausforderungen der heutigen Zeit steigen
stetig. Man muss flexibel, selbstbewusst und fit
sein, um allen Anforderungen stand zu halten.
Dafür ist es wichtig, innerlich stark zu sein und
eine gute, stabile Basis zu haben – mit Vertrauen
und Selbstvertrauen.

Selbstbewusstsein bedeutet die Fähigkeit, sich
selbst zu erkennen und sich seiner Stärken und
seiner Schwächen bewusst zu sein. Dafür ist es
wichtig, dass Ihr Kind unabhängig von seiner Leistung angenommen wird, so dass es ihm gelingt,
sich selbst zu akzeptieren.

Vertrauen und Sicherheit in der Gruppe

Im großen, waldartigen Außengelände unserer
Kita machen die Kinder erste – durch uns begleitete – Erfahrungen mit heimatlichen Tieren, mit
der Vielfalt der Natur und der Schöpfung.
Sie beobachten die vielen Vogelarten, Eichhörnchen und Igel hier direkt im Garten. Ein großes
Erlebnis!

Mit unserem pädagogischen Konzept nach Mater
Margarete Schörl steht das Wohl des einzelnen
Kindes in der Kita im Vordergrund, getreu dem
Satz: „Kind, wie geht es dir?“ Wir haben jedes
Kind im Blick und fördern es so, wie es das Kind
gerade braucht.

Vertrauen bauen wir bereits während der Eingewöhnung in der Krippe auf. Die ganze Kitazeit
über sorgen feste Ansprechpartnerinnen für
Sicherheit. Die festen Gruppen erzeugen eine
geborgene Atmosphäre und sorgen für einen
klaren Rahmen und fördern eigenständiges Tun.
Beim gemeinsamen Spiel achten wir besonders
auf angemessene Sprache und einen wertschätzenden Umgang miteinander.

Begleitet selbständig werden
All das ermöglicht es Ihrem Kind, in Geborgenheit
selbständig zu werden – eine wichtige Voraussetzung, um sich in der Schule und im späteren
Leben zurecht zu finden.
Schritt für Schritt begleiten wir Ihr Kind von
Gruppe zu Gruppe in der Kita sowie von der Kita
zur Schule und erleichtern ihm so die Übergänge.

Sie als Eltern gehören dazu!
Durch unsere Dokumentation der Entwicklung
Ihres Kindes erfahren Sie in Gesprächen, welche
Entwicklungsschritte Ihr Kind durchlebt. So können wir gemeinsam Ihr Kind stärken und fördern,
damit es selbstbewusst die Herausforderungen
seines Lebens meistert.
Projekte und Aktivitäten sorgen dafür, dass Ihr
Kind sich immer wieder neu ausprobiert und seinen Erfahrungsschatz erweitert. Im Fiffikusprojekt
zum Beispiel können die Kinder experimentieren,
im ABC-Schützenprojekt wichtige Erfahrungen für
den Schulbeginn sammeln und in den Projekten
„Nein heißt nein“ und „faustlos“ Selbstbewusstsein und sprachliche Fähigkeiten entwickeln.

Gemeinsam genießen
Mit Geborgenheit verbinden wir in unserer Kita
auch das gemeinsame Mittagessen. Unsere beiden hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen bereiten
die Mahlzeiten täglich frisch zu. Wie das duftet!
In enger Zusammenarbeit mit den Eltern gehen
sie auf Allergien oder Unverträglichkeiten der
einzelnen Kinder ein. Fragen Sie uns!

