Ihr Weg zu uns:
Unser Kindergarten befindet sich auf dem Gelände
der Frohnauer Katholischen Kirche St. Hildegard.
Vom S-Bahnhof Frohnau über den Zeltinger Platz
benötigt man zu Fuß etwa 10 Minuten. Circa fünf
Gehminuten entfernt in der Markgrafenstraße befindet sich eine Bushaltestelle der Linie 125. Per
Auto erreicht man unseren Kindergarten sehr gut
über die Schönfließer Straße, die von der B96 abgeht oder über den Zeltinger Platz mit Abfahrt in
die Zeltinger Straße, von der die Senheimer Straße
abgeht. Parkplätze in begrenzter Zahl sind vorhanden.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie in
unserem Internetauftritt:

www.kita-sthildegard-frohnau.de
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Kirchengemeinde St. Hildegard
Berlin-Frohnau

Senheimer Straße 35—37
13465 Berlin

Möchten Sie Ihr Kind bei uns anmelden und vorab
unseren Kindergarten besichtigen? Bitte rufen Sie
kurz an, damit wir einen Gesprächstermin vereinbaren können.

030-4015854
info@kita-sthildegard-frohnau.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Leitung: Frau Kaluza-Müller
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Unser Kindergarten ist eine etablierte Institution in
Berlin-Frohnau und innerhalb der katholischen
Kirchengemeinde St. Hildegard. Kürzlich konnten
wir unser 50jähriges Bestehen feiern und auf viele
Jahre gute und harmonische Arbeit mit Kindern
und ihren Familien zurückblicken.

Wir öffnen den Kindergarten morgens um 7.00 Uhr. Bis
zum täglichen Morgenkreis um 9.00 Uhr sind meist alle
Kinder da und hatten die Gelegenheit, im Café
Blümchen zu frühstücken. Hier wird auch zu Mittag
gegessen und nach dem Schlafen eine Kleinigkeit geknabbert. Wir haben das Glück, eine eigene Küche mit
Köchin vor Ort zu haben, so
dass die Kinder täglich frisch
zubereitetes, gesundes Essen aus
guten Zutaten genießen können.
Der Morgenkreis findet im
Abenteuerraum statt. Eine
halbe Stunde lang wird gesungen, getanzt und sich
begrüßt, bevor um 9.30 Uhr alle Kinder zu unterschiedlichen Aktivitäten aufbrechen, für die sich selbst nach
ihren persönlichen Bedürfnissen entscheiden können. In
unseren Funktionsräumen (Abenteuerraum, Kreativraum und Blumenwiese) finden
Freispiel und Beschäftigungen statt.
Unser Spielplatz bietet viele
Möglichkeiten für Spiel und Spaß.
Jeden Vormittag gibt es Obst, für
das die Eltern abwechselnd sorgen.
Besondere Angebote für unsere Kinder sind die
wöchentliche musikalische Früherziehung mit dem Duo
Accordina, regelmäßige Ausflüge sowie sportliche
Aktivitäten. Nach dem Mittagessen bis 13.00 Uhr gehen
die Kinder mit Halbtagsplatz
nach Hause. Kindergarten
macht müde
—
im
T r a um r a u m k a nn n u n
geschlummert werden.
Kinder, die mittags nicht mehr
schlafen, machen eine Ruhezeit im Abenteuerraum.
Gegen 14.30 Uhr gibt es etwas zum Knabbern. Bis 15.00
Uhr werden die Kinder mit Teilzeitplatz abgeholt. Die
anderen können weiter toben, spielen, malen oder
basteln, bis sie abgeholt werden — spätestens bis unser
Kindergarten von Montag bis Donnerstag um 17.00 Uhr
und am Freitag um 16.00 Uhr schließt.

Damit Ihr Kind bei uns betreut werden kann,
benötigen Sie einen Kita-Gutschein. Diesen erhalten Sie nach der Bedarfsfeststellung zusammen mit
der Kostenfestsetzung durch das
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
- Jugendamt Tagesbetreuung Nimrodstr. 4-14
13469 Berlin

Derzeit haben wir 50 Betreuungsplätze für Kinder
von 1—6 Jahren. Unsere Tageseinrichtung ist ein
qualifiziertes Angebot der Kirche, das jedem unabhängig von Konfession, Weltanschauung und
Nationalität - offen steht. Jedoch sollten Sie dem
christlichen Jahreskreis mit seinen Festen und
Symbolen gegenüber offen sein, denn dieser ist
neben dem Berliner Bildungsprogramm eine
wichtige Grundlage unserer Arbeit mit den
Kindern. Es gibt keine Einschränkungen bezüglich
des gewünschten Betreuungsumfanges, im Rahmen
unserer Öffnungszeiten sind uns Kinder sowohl mit
Halb– oder Teilzeitplatz als auch mit Vollzeitplatz
herzlich willkommen! Es empfiehlt sich eine zeitige
Anmeldung, da wir eine eher familiäre Kita mit
begrenzter Anzahl an Plätzen sind, die dem
entsprechend schnell belegt sein können.

Konzeption
Unsere Arbeit orientiert sich am christlichen Menschenbild. Kinder sind Geschöpfe Gottes, deren
Würde und individuelle Persönlichkeit geschätzt, gefördert, begleitet und geschützt werden muss. Als
Einrichtung, in der die offene Arbeit im Mittelpunkt
steht, orientieren wir uns an pädagogischen
Vorbildern wie Maria Montessori oder der
Reggio-Pädagogik. Im Mittelpunkt steht immer das
Kind, dem wir die Möglichkeiten bieten wollen, sich
frei zu entfalten und dabei trotzdem den
Umgang mit Regeln und Grenzen zu lernen und im
täglichen Miteinander einzuüben. Die Katholische
Kindertagesstätte St. Hildegard ist ein Bildungsort
für Kinder, Familien und Fachkräfte. Aus diesem
Selbstverständnis heraus
leisten wir eine Arbeit, die
durch Akzeptanz, Wertschätzung und Unterstützung gegenüber den Kindern und ihren Familien geprägt ist. Wir beschäftigen
zur Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder
Fachkräfte mit entsprechender fachlicher und persönlicher Qualifikation, die die Kinder ermutigen
und Ihnen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten
eröffnen. Die frühe Förderung von Kindern bietet
die Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft.
Da bereits in der Kindertagesstätte die Weichen für
spätere Bildungs- und Erwerbsbiographien gelegt
werden verpflichten wir uns entsprechend unseres
Bildungsauftrages, Mädchen und Jungen in ihrem
Selbstbildungsprozess möglichst optimal zu
unterstützen. Als christliche Einrichtung ist unser
Kindergarten ein Erfahrungs- und Lernort des
Glaubens für Kinder, Eltern und Gemeinde, in deren
Leben wir ein fester Bestandteil geworden sind. Wir
praktizieren eine wertorientierte Erziehung, in der
Rituale und Symbole als sinnstiftend erlebt und oft
auch in den Familien unserer Kinder aufgegriffen
werden.

