
Stark sein für Veränderungen
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KontaktVerstehen und 
verstanden werden

Ein engagiertes und leistungsstarkes Team ist 
neugierig auf Sie und Ihre Familie. 
Wir betreuen 137 Kinder in drei Krippen-, drei 
Kindergarten- und einer Hortgruppe.

Familienzentrum St. Franziskus
Hebbelstraße 55 | 30177 Hannover

Leitung: Sabine Kieschnick | Tel.: 0511 693025
E-Mail: Kita-St.Franziskus@caritas-hannover.de

Koordinatorin: Anja Siegmann | Tel.: 0511 391459
E-Mail: a.siegmann@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten Krippe/Kindergarten
        Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
        Fr  08:00 – 15:00 Uhr
Hort       Mo – Fr 12:00 – 17:00 Uhr
    In den Ferien ganztags
für berufstätige Eltern:
Frühdienst  Mo – Fr 07:00 – 08:00 Uhr
Spätdienst  Mo – Do 16:15 – 16:45 Uhr 
         Fr  15:00 – 15:30 Uhr 

Sich verstanden zu fühlen, ist eins der größten 
Geschenke. Deshalb denken wir uns bewusst in 
unser Gegenüber ein: 

• • Was teilt uns ein drei Monate altes Kind mit? 

• • Wie führe ich eine Unterhaltung mit 
jemandem, mit dem ich nicht dieselbe 
Sprache spreche? 

• • Wie gelingt es, voll berufstätige Eltern unter 
Zeitdruck für ein Gespräch zu gewinnen? 

Wir schauen ganz genau auf die Signale der 
kleinen und großen Menschen, fragen nach und 
hören zu. Diese Haltung hilft uns und unserem 
Gegenüber, miteinander vertraut zu werden und 
zu erkennen, was für jeden einzelnen nötig ist. 

Sie sind im Familienzentrum herzlich willkom-
men, so wie Sie sind.

Stark sein für 
Veränderungen

Familienzentrum
St. Franziskus
Hannover-List

Das 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 fi nden Sie auf 
www.caritas-hannover.de | www.facebook.com/CaritasHannover
www.instagram.com/caritas_hannover



Die Kindergartenzeit ist ein einziges Abenteuer! 
Groß und Klein erleben diese Zeit als ein Wech-
selbad der Gefühle, der vielen Eindrücke und 
emotionalen Erlebnisse. Unzählige und völlig 
unterschiedliche Momente begleiten Ihr Kind auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. 

• • Ihr Kind ist dabei

• • Sie sind dabei 

• • Wir sind dabei

Jeder Moment, jeder neue Schritt  sorgt für 
wichtige Erfahrungen und Entwicklung.

Schritt für Schritt 
ins Abenteuer

Selbstbewusst 
werden 

Gut ankommen 

Mit dem ersten Tag der Eingewöhnung startet 
das Abenteuer Kita für Ihr Kind. 

Die Vorbereitung auf diesen Tag beginnt bereits 
Wochen vorher. In Einzelgesprächen und bei ei-
nem Elternabend klären wir die einzelnen Schritte 
der Eingewöhnung.

• • „Wird mein Kind die Erzieher*in mögen?“

• • „Kann ich ihm/ihr vertrauen?“

• • „Kann ich mit den Mitarbeitenden über meine 
Ängste sprechen?“

• • Wird sich mein Kind auch wohl fühlen? 

Gemeinsam mit Ihnen klären wir diese Fragen 
noch vor dem ersten Tag der Eingewöhnung. Das 
sorgt für Sicherheit. Und Ihr gutes Gefühl gibt 
Ihrem Kind den Rückhalt, um die Welt der Kita 
neugierig zu erobern.

In unserer Kita ist jede Menge Platz zum Spielen, 
Toben und Sichausprobieren. Raum für Abenteuer, 
um Freunde zu treffen, Gefühle zu erleben, sich 
auch mal zu ärgern und so viel zu lachen, dass der 
Bauch weh tut. All das stärkt das Selbstbewusst-
sein Ihres Kindes. 

In der Gemeinschaft erfährt Ihr Kind Schutz und 
Freiraum, in dem es seine ganz eigenen Erfah-
rungen macht. Und das in jeder Minute, in jedem 
neuen Moment. Es gibt so viel zu entdecken!

Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu! Wir stehen Ihnen 
und Ihrem Kind zur Seite und freuen uns mit Ihnen 
über jeden einzelnen Lernschritt! 

Selbstbewusst werden 
• • mit Geborgenheit

• • mit Sicherheit und 

• • mit Vertrauen

   


