
Raum und Zeit für Ideen
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KontaktFamilien! Sie sind
willkommen!

Unser freundliches und engagiertes Team begrüßt 
Sie und Ihre Kinder herzlich im Familienzentrum! 

Familienzentrum St. Margarete
Wietzeaue 2
30916 Isernhagen

Unser Haus liegt in Altwarmbüchen, direkt neben 
dem Endpunkt der Stadtbahnlinie 3.

Leitung: Kerstin Zühlke
Telefon: 0511 60036254
E-Mail: kita-st.margarete@caritas-hannover.de

Koordinatorin: Maren Fricke
Telefon: 0511 60036254
E-Mail:
familienzentrum-st.margarete@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr  08:00 – 17:00 Uhr
Frühdienst  07:00 – 08:00 Uhr für  
  berufstätige Eltern zubuchbar
 

Willkommen im Familienzentrum, das im Kern aus 
einer Kindertagesstätte mit drei Krippen- und 
drei Kindergartengruppen besteht, ergänzt 
durch Gruppen, Beratung und Raum für Ideen 
und Gespräche für Familien und alle Menschen im 
Stadtteil. 

Wir befinden uns in Altwarmbüchen in der 
Gemeinde Isernhagen und freuen uns darauf, 
Sie zu begrüßen! Gemeinsam mit Ihnen und 
verschiedenen Kooperationspartnern begleiten wir 
die Bildung und Entwicklung Ihrer Kinder ab dem 
ersten Geburtstag bis zur Einschulung. 

Die angenehme Atmosphäre des Hauses ist für 
alle spürbar. Wir sind sicher, dass sie aus dem 
guten Miteinander entsteht, das uns wichtig ist. 

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 
Kind und die ganze Familie auf der Grundlage der 
Pädagogik der Mater Margarete Schörl.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu 

lernen!

Raum und Zeit 
für Ideen 

Familienzentrum 
St. Margarete
 
Isernhagen, Altwarmbüchen

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



Teilnehmen, sich anschließen und genießen
In unserem Familienzentrum sind das Kinder-
tagespflegebüro der Gemeinde Isernhagen, 
Eltern-Kind-Gruppen, Seniorentreffen, verschie-
den Sportaktivitäten und vieles mehr beheimatet:

• Tagesmütter-Treffen

• Delfi®-Kurse/Babykurse

• Das „Brutzelteam“: Senioren kochen mit- und 
füreinander

• Yoga und andere Sportkurse

• Lebensberatung und Elternsprechstunde

Unser Haus steht unterschiedlichen Gruppen 
auch nach der regulären Öffnungszeit bis in die 
Abendstunden hinein zur Verfügung, denn Sie als 
Eltern und Familien im Stadtteil sollen ebenso wie 
die Kinder in der Kita Ihren Raum und Ihre Zeit bei 
uns finden. 

Spielen ist lernen Gemeinsam 
Lösungen finden 

Gemeinschaft durch
Vielfalt

Der Mensch lernt ein ganzes Leben lang
Ihr Kind lernt zu allererst im Spiel. Dabei entwi-
ckelt es selbständig Lösungen, lernt die eigenen 
Stärken kennen und erlebt Freude und Spaß an 
Aufgaben, die es bewältigen kann.

Wir fördern diese Neugier und Lernfreude in allen 
Bereichen des Alltags, damit die Kinder auf das 
Abenteuer Schule vorbereitet sind.

Durch Strukturen und Rituale geben wir Ihren 
Kindern Halt und Orientierung. Wir bauen Bezie-
hung auf, vermitteln Sicherheit und sind auf diese 
Weise Wegbegleiter.

Beobachtung und Entwicklung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mit uns 
über die Entwicklung Ihres Kindes auszutauschen. 
Das Gespräch mit Ihnen ist uns besonders 
wichtig.

Für die Eltern unserer Kita
Ihr Kind ist bei uns gut betreut, fühlt sich wohl und 
Sie haben jetzt wieder mehr freie Zeit für eigenen 
Aktivitäten zur Verfügung. Nutzen Sie dafür unsere 
Räumlichkeiten mit einer Gruppe, die Ihnen 
noch aus alten Zeiten am Herzen liegt, an der Sie 
teilnehmen oder die Sie wieder aufleben lassen 
möchten. Sie suchen neue Begegnungen oder 
haben sogar Lust, eine Gruppe zu initiieren? 

Das Familienzentrum ist genau der richtige Ort für 
Ihre Ideen! Die Möglichkeit, sich einem Treffen an-
zuschließen, ist genauso gut machbar, wie eigene 
Ideen zu verwirklichen. In hellen, gemütlichen 
und barrierefreien Räumen lassen sich Menschen 
unterschiedlicher Generationen und Herkunft 
zusammenbringen.

Wir helfen gern weiter!

   


