
 

KontaktSchön, dass du da 
bist

Die Kita St. Thomas Morus ist ein Ort für alle 
Menschen. Das heißt, dass die Familien, die zu 
uns kommen, nicht katholisch sein müssen. Es ist 
uns wichtig, dass sie verstehen, wie wir unseren 
Glauben im Alltag leben und Beziehungen gestal-
ten. 

Wichtig sind dabei die täglichen Rituale und das 
Gestalten der Feste und Feiern im Kirchenjahr.

Ein Ritual ist zum Beispiel der tägliche Morgen-
kreis mit dem gemeinsamen Gebet. Er ist fester 
Bestandteil des Tagesablaufs und gibt dem Tag 
Struktur. So weiß jeder, was geplant ist. Das 
sorgt für Sicherheit und Orientierung. Die Kinder 
nehmen Anteil an den Freuden und kleinen Sor-
gen der anderen und teilen einander mit, was sie 
bewegt.

Zu den Geburtstagen gibt es ein Segensritual. 
Das bedeutet, dass die Kinder mit Hilfe eines 
goldenen Reifens eingehüllt werden. So sagen wir 
dem Kind: „Du bist ein Geschenk, einzigartig und 
geliebt. Schön, dass du da bist.“

Unser freundliches und gut ausgebildetes Team 
freut sich auf Sie und Ihr Kind.

Katholische Kindertagesstätte  
St. Thomas Morus
Adolf-Grimme-Ring 5
14532 Kleinmachnow

Tel.: 033203 24842 
Kath.kitaKLM@t-online.de

Leitung: Christina Jüttner

Ihr Kind ist bei uns von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr in 
guten Händen, so dass Sie sich tagsüber mit 
ganzer Kraft Ihren Aufgaben widmen können.

RAUM UND ZEIT  
FÜR KINDER
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Höher – schneller – weiter! Schon die Kinder stehen 
heute unter dem Druck, den dieser Anspruch aus-
löst. Leistung ist das, was in unserer Gesellschaft 
zählt. Doch wo bleibt der Einzelne und seine Indivi-
dualität? Für eine gesunde Entwicklung braucht es 
Raum und Zeit und stabile Beziehungen. 

Darum arbeiten wir in unserer Kindertagestätte in 
drei altersgemischten Gruppen. Kinder im Alter 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt entdecken 
gemeinsam die Welt, jedes seinem Alter und seinen 
Fähigkeiten entsprechend. Sie lernen voneinander 
und tragen füreinander Verantwortung, wie in einer 
Familie.

In jeder Gruppe arbeiten zwei Erzieherinnen in zwei 
Räumen. Es geht um spielerisches Lernen, ein gu-
tes Miteinander und die Entwicklung von emotionalen 
Fähigkeiten. Diese Herzensbildung zeichnet sich 
aus durch Mitgefühl, Einfühlung, Trösten können, 
einen achtsamen Umgang mit der Natur und die Fä-
higkeit, zu staunen und sich auch an kleinen Dingen 
zu freuen. Das Miteinander gestaltet sich durch klare 
Regeln und wertschätzenden Umgang. Das schafft 
einen schützenden Rahmen, sorgt für Verlässlichkeit, 
Geborgenheit und Orientierung. 

Jeder hat seine Fähigkeiten und ist wichtig in der 
Gruppe. Dadurch entwickelt das Kind ein Selbst-
wertgefühl und lernt mit den eigenen Schwächen 
und den Stärken der anderen besser umzugehen. 

Das Außengelände der Kita grenzt direkt an den 
Wald. Natur pur! Die Kinder bewegen sich viel 
im Freien, lernen die Natur zu allen Jahreszeiten 
kennen und machen vielfältige Erfahrungen und 
Entdeckungen: über Baumstämme klettern, auf 
umgestürzten Bäumen balancieren, Tiere und 
Insekten beobachten, Hütten bauen. 

Wir ermutigen die Kinder zum Leben! 

So lernen die Kinder ganz nebenbei im Spiel:

das Gleichgewicht zu halten •	

ihre Bewegungsabläufe zu koordinieren•	

Anstrengungsbereitschaft zu entwickeln•	

Phantasie und Kreativität•	

Mathematische und sprachliche Fähigkeiten•	

Ausdauer und Konzentration•	

Freude am gemeinsamen Tun •	

die Liebe zur Natur. •	

In unserem Garten bauen die Kinder Gemüse 
und Kräuter an, die in unserer eigenen Küche 
zu einem schmackhaften Mittagessen verarbeitet 
werden. Dadurch lernen sie, welches Gemüse zu 
welcher Zeit geerntet wird, freuen sich am Mittun 
und üben den achtsamen Umgang mit der  
Schöpfung.

Zeit für Entwicklung – 
Raum zur Entfaltung

Mit allen Sinnen 
die Welt begreifen

Gesund an Körper 
und Seele 

Unser Garten ist bei den Kindern ebenso beliebt 
wie der Wald. Hier haben die Kinder die Mög-
lichkeit zu vielfältiger Bewegung und genießen 
Momente der Ruhe und Entspannung.

Das heißt, es gibt Raum

zum Fußballspielen,•	

Klettern und Toben, Trampolin springen,•	

Matschen und bauen•	

für die Sinne, wie zum Beispiel  •	
unsere	Kiesmulde	mit	vielen	Duftpflanzen	
und Tastelementen sowie unser Hochbeet.

Unser Haus ist übersichtlich und familiär. Eine 
herzliche Willkommenskultur ist uns wichtig. Wir 
nehmen jeden wahr, sprechen ihn an und begrü-
ßen ihn freundlich. Gemeinsam singen wir viel und 
haben	mit	den	Kindern	Spaß.	Wir	finden:	Jeder 
Tag ist ein verlorener Tag, an dem man nicht 
gelacht hat!

Zeit – für Sie zur Begegnung in der Kita

Elterncafé, Gruppennachmittag•	

Elternabend•	

Sommerfest•	

Gemeinsame Arbeitseinsätze•	

Kita-Abschlussfahrt der Vorschulkinder•	


