
 

KontaktWerte und 
Gemeinschaft spüren

Kinder sind bereits vor dem ersten Lebensjahr und 

bis zur Einschulung bei uns herzlich 

willkommen.

Als Zeichen hierfür fi ndet alljährlich nach der 

Eingewöhnung in jeder Gruppe der „Willkommens-

segen“ statt. Das einzelne Kind wird individuell 

angesprochen, sein ganz persönlicher Platz wird 

von den Freunden aus der Gruppe geschmückt. 

Nach dem kleinen Segensritual starten wir ins 

gemeinsame Kita-Jahr. So stärken wird das 

einzelne Kind und festigen sein Gefühl, zur 

Gemeinschaft zu gehören. 

Der hier begonnene Brückenschlag, der das Kita-

Jahr und das Kirchenjahr umfasst, endet mit dem 

Verabschiedungssegen. Mit diesem Ritual endet 

für das Kind die Kitazeit. 

Dies sind nur zwei Beispiele, wie wir die für uns 

wegweisenden Werte des Beziehungsaufbaus und 

des Beziehungserhalts mit religionspädagogischen 

Inhalten füllen.

Fragen Sie nach einem unserer zwei 

Herzstücke „Katechetische Werkstatt“!

Unser herzliches Team freut sich auf Sie und 

Ihr Kind!

Katholische Kindertagesstätte Vom Guten Hirten

Tennstedter Straße 2f

12249 Berlin-Marienfelde

Tel.: 711 22 73 

Fax: 710 97 122

kitaguterhirte@t-online.de

www.kitaguterhirte.de

Leitung: Sonja Zipper

Ihr Kind ist bei uns von 6:30 – 17:30 Uhr in guten 

Händen, so dass Sie sich tagsüber mit ganzer Kraft 

Ihren Aufgaben widmen können.

STABILE BEZIEHUNGEN 
SCHAFFEN – 
STARK SEIN IM LEBEN

Träger 
Kath. Kirchengemeinde Vom Guten Hirten
Malteser Straße 171 | 12277 Berlin

Fachverband im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin

Katholische Kindertagesstätte 
Vom Guten Hirten
Berlin-Marienfelde



In einer sich schnell verändernden Welt müssen 

Kinder immer häufi ger fl exibel reagieren, sei es in 

der Schule, im Beruf oder in einer Partnerschaft. 

In Zeiten geringer Sicherheit ist es wichtig, 

persönlich stabil zu sein, um stetig zu lernen und 

an den Herausforderungen zu wachsen – ohne 

daran zu zerbrechen. 

Die Gruppe – verlässlich und schützend

Deshalb arbeiten wir in unserer Kindertagesstätte 

in Gruppen. Darunter verstehen wir eine Einheit von 

Kindergruppe, Gruppenerzieher und -räumen. 

Das schafft einen schützenden Rahmen und sorgt 

für Verlässlichkeit und Orientierung. Gleichzeitig 

gewähren wir so Ihnen und Ihrem Kind feste 

Ansprechpartner. 

Beziehungen entwickeln
Die Kita Vom Guten Hirten ist ein Ort, an dem sich 

Ihr Kind angenommen fühlt, wo es sich in seinem 

Tempo entwickeln kann und Freunde fi ndet. Es 

lernt, Beziehungen zu knüpfen und über Jahre 

hinweg zu halten, durch Freude und Konfl ikte 

hindurch. So ist es gut vorbereitet auf die Dinge, 

die im Leben auf es warten.

Beziehungen werden beim Essen gepfl egt. Hier 

kommen Kultur, soziales Miteinander und Gesund-

heit zusammen. Daher sind uns Lebensmittel und 

deren Zubereitung ein großes Anliegen. 

Täglich frisch

Eine ausgebildete Köchin und Ernährungsbera-

terin für Kinder sichert die bestmögliche Qualität 

der Mahlzeiten für Sie und Ihr Kind. Dabei gehen 

wir achtsam mit der Schöpfung um. Das täglich 

frisch zubereitete Mittagessen mit überwiegendem 

Anteil an Bio-Lebensmitteln schmeckt gut und hält 

gesund. Das entlastet Sie zu Hause und schafft so 

mehr freie Zeit, die Sie mit Ihrem Kind verbringen 

können. 

Lernen und aktiv sein

Beim Kochen und Essen vermitteln wir und die 

Köchin den Kindern spannendes Wissen rund um 

Lebensmittel, Gesundheit und die Natur. 

Mit viel Spaß und aktivem Tun gibt es das Diplom 

„Mach mit – bleib fi t“ zu erreichen. 

Beim „verdrehten Frühstück“ bereiten unsere 

großen Kinder am Nachmittag ein Frühstück und 

laden ihre Eltern oder einen Freund ein. 

Sprechen Sie uns auf Allergien oder besondere 

Gewohnheiten an!

Wir freuen uns auf Ihre Fragen zu einem unserer 

zwei Herzstücke „Bewusste Ernährung“.

Sicherheit und
Stabilität

Gemeinsam essen 
und genießen

Erleben, erfahren, 
sich ausprobieren

Zu den Beziehungen im Leben gehört nach 

unserem Verständnis auch ein intensiver Bezug 

zur Natur. Deshalb verbringen alle unsere Kinder 

viel Zeit im 2000 m² großen Garten.

Entdecker voraus! 

Wiese, Sand, Mulchbereiche, Hügel

Weidentippi und Weidentunnel

Wasser und Matschbereiche

Pfl anzen, Obst und Gemüse

Im freien Spiel draußen in der Natur erprobt Ihr 

Kind sich und seine Umwelt und lernt stetig hinzu. 

Sie als Eltern können das gute Gefühl haben, dass 

Ihr Kind nahezu täglich an der frischen Luft ist. Es 

erspürt mit seinem Körper und mit seinen Sinnen 

die Natur in den vier Jahreszeiten und fi ndet sich 

darin zurecht. 

Kontakte knüpfen

Um den Beziehungsaufbau zu vervollkommnen, 

üben wir natürlich auch den Kontakt zur Welt „da 

draußen“. Darunter verstehen wir beispielsweise 

Spaziergänge, Ausfl üge und Aktivitäten im 

näheren und weiteren Umfeld

Kooperationen mit Grundschulen

das Projekt „Haus der kleinen Forscher“

Kontaktpfl ege zu Seniorenheimen

Feste und Feiern


