
 

KontaktWerte und Gemein-
schaft spüren

Kinder suchen und brauchen Orientierung. Wir 
geben ihnen diese Orientierung in Form von christ-
lichen Werten. In diesem Rahmen können Kinder 
ein Gefühl entwickeln für die Schöpfung (Dankbar-
keit), für Nächstenliebe (Abgeben und Teilen) und 
die Gleichwertigkeit aller Menschen, die von Gott 
vorbehaltlos geliebt werden.

Liebevoll schauen wir auf Ihr Kind und unterstützen 
es dabei, zu dem Menschen zu werden, der in ihm 
steckt. 

Die Nestgruppe (1 – 2 Jahre) und die Offene Arbeit 
(3 – 6 Jahre) bieten Freiräume zum selbstständigen 
Spielen, Entdecken und Freunde finden. So erhält 
jedes Kind die Möglichkeit, sich auf den Weg in ein 
chancenreiches, selbstbewusstes Leben zu bege-
ben. Ein direkter Übergang in die Kirche ermöglicht 
eine unkomplizierte Zusammenarbeit mit der  
Gemeinde sowie flexible Gestaltung von gemeinsa-
men Festen.

Unser gut ausgebildetes Kita-Team begrüßt Sie und 
Ihr Kind im Alter von 1 – 6 Jahren.

Katholische Kindertagesstätte St. Rita
General-Woyna-Straße 56
13403 Berlin-Reinickendorf

Tel.: 030 417 08 130
Fax: 030 417 08 131 
kita-st-rita@gmx.de

Leitung: Brigitte Puchert

Ihr Kind ist bei uns von 7.00 – 17.00 Uhr (freitags 
bis 16.30 Uhr) in guten Händen, so dass Sie sich 
tagsüber mit ganzer Kraft Ihren Aufgaben widmen 
können.

SELBSTBEWUSST –  
GESUND – BEGLEITET 
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Die Herausforderungen in der heutigen Zeit steigen 
stetig. Man muss flexibel, selbstbewusst und fit 
sein, um allen Anforderungen stand zu halten. Da-
für ist es wichtig, innerlich stark zu sein und eine 
gute, stabile Basis zu haben – mit Vertrauen und 
Selbstvertrauen.

Vertrauen und Sicherheit in der Gruppe
Vertrauen bauen wir bereits während der Einge-
wöhnung in der Krippe auf. Die ganze Kita-Zeit 
über sorgen feste Ansprechpartnerinnen für 
Sicherheit. In den offenen Gruppen entwickeln die 
Kinder Selbstvertrauen, indem sie jeden Tag selbst 
entscheiden, in welchem Raum und mit wem sie 
ihre Zeit verbringen, z.B. beim Verkleiden im Rol-
lenspielraum oder beim Toben im Sportraum.

Beim gemeinsamen Spiel achten wir besonders 
auf wertschätzenden Umgang miteinander und 
passenden Sprachgebrauch.

Selbstständig werden und dennoch begleitet
Durch all das wird Ihr Kind selbstständig: Die 
Voraussetzung, um in der Schule und im späteren 
Leben gut zurechtzukommen. Bei allen Übergän-
gen begleiten wir Ihr Kind sicher Schritt für Schritt, 
von der Familie in die Krippe oder in die Kita, dann 
in den Offenen Bereich und später in die Schule. 

Zu einem gesunden Leben gehören gesunde 
Ernährung und Bewegung dazu. Unsere frisch ge-
kochten gemeinsamen Mahlzeiten und das Außen-
gelände geben den Kindern außerdem wunderbare 
Gelegenheiten, sich selbst wahrzunehmen und 
für eine gute Grundlage zu sorgen, später im Leben 
Stress zu begegnen und gesund zu bleiben: „Was 
schaffe ich schon? Wann brauche ich eine Pause? 
Wie viel möchte ich essen? Was will ich als nächs-
tes lernen? Was tut mir gut?“

Eigene Köchin für leckeres Essen
Unsere Köchin bereitet die Mahlzeiten frisch und 
ausgewogen zu und bezieht die Kinder mit ein. Sie 
hat einen eigenen Kräutergarten, und die Kinder 
pflegen selbst angelegte Beete.

Bewegung an der frischen Luft
Unser geschütztes Außengelände mit Garten und 
Spielplatz unterstützt die Verknüpfung von Natur- 
erfahrung und Bewegung. Die Kinder lernen 
Pflanzen und Jahreszeiten kennen, können unge-
hindert mit Laub und Schnee spielen und stärken 
gleichzeitig ihr Immunsystem. Um in Bewegung zu 
kommen und zu bleiben, nutzen wir

einen Bewegungsraum• 

Aktionen auf dem Sportplatz• 

Ausflüge und die Kita-Reise. • 

Sicher und 
geborgen

Gesund und fit! Offene Arbeit für 
Selbstvertrauen

In der Offenen Arbeit hat jedes Kind bei uns die 
Möglichkeit, sich seinem Rhythmus entsprechend 
weiterzuentwickeln und dabei Selbstvertrauen 
aufzubauen, ohne mit anderen verglichen zu wer-
den. Dafür stehen verschiedene Funktionsräume 
bereit:

Cafeteria• 

Bewegungsraum• 

Rollenspielraum• 

Atelier• 

Leseecke• 

Bauecke• 

Snoozle-Raum für Ruhe und Rückzugszeiten• 

Labor• 

Großes Außengelände• 

Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist uns 
wichtig. Dazu gehören regelmäßige Gespräche, 
Elternabende und die gemeinsame Gestaltung von 
Festen zusammen mit den Kindern, z.B. Ernte-
dank, St. Martin und unser Frühlingsfest. 

Eine Übernachtung und eine Kita-Reise sind 
unvergessliche Erinnerungen und helfen Ihrem 
Kind dabei, sich selbst etwas zuzutrauen. 


