
Fachberatung Kindertagesstätten
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Kontakt

Falls Sie unsicher sind, ob eine Fachberatung richtig 
für Sie ist, nehmen Sie ganz unkompliziert Kontakt 
auf. Im Gespräch klären sich die Dinge am ein-
fachsten. Und manchmal braucht es nur das – und 
vielleicht ein wenig Zeit. 

Wir unterstützen Sie gern!

Fachberatung Kindertagesstätten
Leibnizufer 13 – 15
30169 Hannover

Rebecca Veuskens
0511 26050675
rebecca.veuskens@caritas-hannover.de

Christina Tegtmeier
0511 26050675
christina.tegtmeier@caritas-hannover.de

Gesche Himmert
0511 26050675
gesche.himmert@caritas-hannover.de

Fachberatung
Kindertagesstätten

Unterstützung für 
pädagogische Fachkräfte 
und Leitungen

Unsere Kitas gehören zum Caritasverband Hannover e. V. 
Wir arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl. 
Mehr Informationen fi nden Sie auf www.caritas-hannover.de
www.facebook.com/CaritasHannover
www.instagram.com/caritas-hannover

Gütesiegel des Verbandes 
Kath. Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK)



Gemeinsam fürs 
Kind

Zuhören und 
unterstützen 

„In sich ruhende Kinder, die neugierig die 
Welt entdecken, lernen im Spiel alles, was 
sie fürs Leben brauchen: Sich absprechen, 
für sich und andere sorgen, Konflikte lö-
sen und ihren Platz in der Gemeinschaft 
finden. So sind sie bestens vorbereitet auf 
die Schule und die Herausforderungen des 
Lebens.“
Eltern, pädagogische Fachkräfte und Kitaleitung 
schaffen den Rahmen, dass Kinder alle Erfahrun-
gen dafür sammeln können.

Doch manchmal läuft es einfach nicht so, wie Sie 
es sich vorstellen. Es gibt Konflikte mit den Eltern 
oder im Team. Sie denken, Sie könnten eigentlich 
viel mehr erreichen. Doch wie fangen Sie es an? 
Stimmt es wirklich, oder ist es nur so ein Gefühl?

Hier hilft die Fachberatung!

Zuhören, begeistern, Fragen klären, Wissen 
vermitteln, Konflikte lösen: das sind Aufgaben 
der Fachberatung.

Die Fachberatung ist der Motor für eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Kita.

In Arbeitskreisen, auf Studientagen, bei Fallbe-
sprechungen in Teams ermöglicht Fachberatung 
unterschiedliche Sichtweisen und den Austausch 
untereinander. 

Die Fachberatung sichert, dass neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse in den pädagogischen 
Alltag implementiert werden. Sie stärkt die 
Fachkräfte in ihrem pädagogischen Handeln und 
unterstützt sie in allen fachlichen Fragen.

Rufen Sie an! Gemeinsam klären wir, was die 
nächsten Schritte sind.


