
Telefon: 05251/55352 

Mail: kath-kiga-st-heinrich@freenet.de 

Kath. Kita 

Wir stellen uns            

vor! 

Religiöse Früherziehung 

Religiöse Bildungsprozesse basieren auf frühkindliche 

vertrauensbildenden Erlebnissen und Erfahrungen. Die 

Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit berücksichtigt 

eine annehmende Atmosphäre, in der die Kinder Gebor-

genheit, Schutz vor          

Alleinsein und Ange-

nommensein erfahren. 

Aus dieser verinnerlich-

ten Haltung heraus, 

kann sich Gottvertrauen                           

entwickeln. 

Die Offenheit, gerade 

der Kleinstkinder setzt die Fähigkeit des Staunens und des 

Phantasierens frei. Wir freuen uns über die Fragen der 

Kinder, ihre religiöse Neugier und Unbefangenheit. 

In unserem ganzheitlichen 

Ansatz ist es wichtig, dass 

die Kinder Gott mit allen 

Sinnen aufnehmen und 

begreifen dürfen. Dieses 

geschieht durch hand-

lungsbegleitende Angebo-

te, wie biblische Erzählun-

gen, in denen die Kinder fühlen, riechen, schmecken und 

selber agieren können. Eine bildhafte Sichtweise der Din-

ge eröffnet den Kindern einen einzigartigen Zugang in die 

Dimension des Geistigen und Unsichtbaren.                                                          

Des Weiteren nehmen wir über die Sprache, durch das 

Gebet, das Sprechen und das Singen mit dem lieben Gott 

einen Zugang zum Glauben.  

Regelmäßig werden wir ebenfalls von unserer                   

Gemeindereferentin besucht die gemeinsam mit uns 

Wortgottesdienste feiert. 

Unsere Öffnungszeiten 

Öffnungszeiten 45 Std. Betreuung: 

Montag bis Donnerstag                                                                       

7.00 Uhr bis 16.30 Uhr                                                                       

Freitag                                                                                                    

7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Öffnungszeiten 35 Std. Betreuung: 

Montag bis Donnerstag                                                                      

7.15 Uhr bis 12.30 Uhr                                                                         

und 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr                                                              

Freitag                                                                                                        

7.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
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Wir über uns 
Liebe Eltern, 

mit diesem Infoblatt möchten wir uns vorstellen und Ihnen 

einige Informationen über unsere Einrichtung geben. 

Die Kath. Kindertageseinrichtung                                                        

wurde am 1.10.1965 eröffnet. 2010/2011 wurde die                          

gesamte Einrichtung umfassend renoviert und                    

modernisiert.                                                                                  

Träger ist die Kath. Kirchengemeinde St. Heinrich, die 

durch Herrn Pfarrer Stolz vertreten wird. 

Wir möchten Ihr Kind und Sie einladen, gemeinsam ein 

Stück Lebensweg mit uns zu erleben und zu gestalten.              

Wir bieten Ihrem Kind die Möglichkeit gemeinsam mit 

anderen Kindern zu spielen, fröhlich zu sein, zu lernen und 

die Welt zu entdecken. 

In unserer Kindertageseinrichtung sollen die Kinder... 

 

… christliche Werte erfahren und 

erleben: füreinander da sein, 

anderen helfen, miteinander 

teilen, ehrlich sein, Kontakte 

zur Kirche knüpfen 

… eigene Grenzen erkennen 

und Fähigkeiten fördern 

und stärken können. 

… ihre motorischen Fähigkeiten, die 

Wahrnehmung und die Sinne 

gezielt einsetzen und weiter-

entwickeln können 

...sich mit der Umwelt auseinander setzen, 

auf kindgerechte Art und Weise lernen, den 

Umgang mit Materialien erproben und viel-

fältige soziale Kontakte knüpfen können 

… Kind sein dürfen 

… Spaß haben 
… emotionale Werte wie Vertrauen,                                                            

Geborgenheit und                                                                                           

Sicherheit erfahren, Freude und 

Ruhe erleben,                             

und auch weitergeben können         

… vielseitige Erfahrungen und 

Erlebnisse sammeln 

 Auf ihrem Weg                       

„die Welt zu begreifen“           

begleiten wir die Kinder 

und bieten ihnen                     

vielfältige Wahrneh-

mungs- und Erfahrungs-

möglichkeiten zum 

ganzheitlichen                

Lernen. Unser groß-

zügiges Raumange-

bot bietet ausrei-

chend Platz für die                            

vielfältigen Aktivitäten 

der Kinder. Bei der 

Raumgestaltung der 

Gruppen- und Neben-

räume orientieren wir 

uns an den speziellen 

Bedürfnissen der Kinder 

(in ihrer jeweiligen 

Altersform).                                                                                

Weiterhin verfügen 

wir über eine große 

Turnhalle, ein großzü-

giges Außengelände, 

einen Wasch- und 

Schlafraum, sowie eine 

Küche für hauswirt-

schaftliche Tätigkeiten. 

Unsere Gruppen 

U3 Gruppe mit 13            

Kindern im Alter von                 

0 bis 3 Jahren 

Gruppe mit 24                           

Kindern im Alter von                       

3 bis 6 Jahren 

Unser Team 

Das pädagogische Team setzt sich derzeit aus acht                   

staatlich anerkannten Erzieherinnen zusammen.                            

Gemeinsam gestalten wir die Eingewöhnung, unseren 

Tages-, Wochen-, und Jahresrhythmus, die Übergänge 

der Kinder innerhalb der Einrichtung, die Zusammenar-

beit mit den Eltern, dem Pastoralteam und anderen                       

Institutionen (z.B. Grundschulen, Altenheim,..). 

Geleitet wird die Tageseinrichtung von  

Heike Stolle-Vollmer 

Unsere Räumlichkeiten 


