
Mit Sicherheit im Bauch die Welt erobern
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KontaktToleranz und 
Gemeinschaft

Unser liebevolles Team betreut ganztags 48 Kinder 
im Alter von 3 bis 6 Jahren und heißt Sie herzlich 
willkommen.

Kindertagesstätte St. Barbara
Hannoversche Str. 37
30890 Barsinghausen

Telefon: 05105 66 11 277
E-Mail: kita-st.barbara@caritas-hannover.de

Leitung: Angela Boyksen

Öffnungszeiten
Mo – Fr  08:00 – 16:00 Uhr
Frühdienst  07:30 – 08:00 Uhr

Sie möchten uns kennen lernen? Dann vereinbaren 
Sie gerne einen Termin! Wir freuen uns darauf, Sie 
kennen zu lernen.

So wie die Barbarazweige einst für unsere Na-
menspatronin, die heilige Barbara, erblüht sind, 
so entwickeln sich auch Ihre Kinder bei uns in der 
Kindertagesstätte. 

Geborgen und sicher können sie sich ausprobieren 
und Freundschaften schließen. Der geschützte 
Rahmen bildet eine wichtige Basis für ihr Selbst-
vertrauen und ihre Selbstständigkeit.

Christliche Werte wie Offenheit, Toleranz und 
Akzeptanz gegenüber allen Menschen sind für 
uns selbstverständlich, unabhängig von Konfession 
und Nationalität. 

Regelmäßige Gottesdienste für die ganze Fami-
lie planen wir gemeinsam mit der Kirchengemein-
de St. Barbara.  

Mit Sicherheit im 
Bauch die Welt 
erobern

Kindertagesstätte 
St. Barbara
Barsinghausen

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)



Unsere Kindertagesstätte ist ein beschaulicher 
Ort. In familiärer Atmosphäre mit zwei Gruppen 
kommt Ihr Kind in Ruhe an und fühlt sich schnell 
geborgen. Die feste Gruppe gibt Ihrem Kind den 
richtigen Rückhalt, um seine Umgebung neugierig 
zu entdecken. 

Die Kinder spielen in ihren Gruppenräumen, im 
dafür gestalteten Flur, in der Halle und im Garten. 
Hier treffen sie Freunde, lernen Spiele kennen und 
probieren sie aus. Jeder Gruppenraum hat seine 
Spielbereiche, mit Puppenwohnung, Bauplatz 
und Bilderbuchplatz. Dazu gibt es Möglichkeiten, 
sich zu verkleiden, Höhlen zu bauen, zu musizieren 
und vieles mehr. In unserer Kita haben die Kinder 
Zeit, um im Spiel alles zu lernen, was sie später 
brauchen. 
 
Ein strukturierter Tagesablauf mit leckerem 
Mittagessen gibt den Kindern Sicherheit – und mit 
Sicherheit im Bauch lässt sich die Welt erobern!  

Sie als Eltern sind die wichtigsten Begleiter für 
Ihre Kinder. Daher ist uns eine transparente Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe wichtig. 

In regelmäßigen Gesprächen tauschen wir uns 
über die Entwicklungsschritte Ihres Kindes aus 
und schauen gemeinsam, was Ihr Kind gerade 
braucht. 

Die Welt entdecken Natur und BewegungGeborgenheit und 
Zeit

Musik, Sprache und Bewegung
Singen, musizieren und erzählen, mit allen Kindern 
der Kita in unserer Halle – so beginnt und endet 
unsere Woche. Musik wird bei uns groß geschrie-
ben! 

Die Kombination aus Musik, Sprache und Bewe-
gung findet sich im täglichen Kreis der einzelnen 
Gruppen wieder und setzt verschiedene Lernpro-
zesse in Gang. Auch Sprachbarrieren werden so 
leicht überwunden.

Für Bewegung sorgt auch der schöne große 
Garten mit Klettergerüst, Rutsche, Sandkasten 
und Schaukeln. Hier lässt es sich wunderbar 
toben und spielen. Auf dem extra angelegten Weg 
macht das Rollern richtig Spaß!

Der Deister vor der Tür
Wir freuen wir uns auf spannende Waldspa-
ziergänge im Deister direkt vor der Tür: Welche 
Bäume und Tiere gibt es hier? Wie sieht der 
Wald im Herbst aus? All das gilt es zu erforschen 
und dabei die Bewegung und die frische Luft zu 
genießen.

Wasserratten vor!
Mit unseren Vorschulkindern gehen wir regelmäßig 
schwimmen. So sammeln die Kinder frühzeitig 
Erfahrungen mit dem Element Wasser. In Klein-
gruppen probieren sich die Kinder spielerisch aus. 

Begleitet werden die Gruppen jeweils von mindes-
tens zwei Erzieherinnen, von denen eine Person 
die Rettungsschwimmerausbildung hat. So ist für 
größtmögliche Sicherheit gesorgt.


