
Wir sind super, so wie wir sind!
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KontaktWerte und 
Gemeinschaft

Unser Kita-Team begrüßt Ihr Kind und Sie ganz 
herzlich in unserem Kreis!

Kindertagesstätte Fridtjof-Nansen-Haus
Gulbranssonweg 14
30655 Hannover

Telefon: 0511 6498484
E-Mail: kita-fridtjof-nansen-haus@caritas-hannover.de
Leitung: Ariane Brantzko

Öffnungszeiten Kindergarten:
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr  08:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst 07:00 – 08:00 Uhr zubuchbar

Öffnungszeiten Hort:
Mo – Mi  12:00 – 17:00 Uhr
Do  12:00 – 18:00 Uhr
Fr  12:00 – 16:00 Uhr

Rufen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf Sie!

„Glückliches Kind, du ahnst noch nicht, 
wie wunderbar verwickelt und wertvoll das 
Leben ist“ (Fridtjof Nansen, † 1930)

So wie Fridtjof Nansen, norwegischer Friedens-
nobelpreisträger für internationale Flüchtlingshilfe 
und Namenspatron unserer Einrichtung, zeigen  
wir Ihrem Kind auf dem Stück unserer Wegbeglei-
tung, wie wertvoll das Leben ist.

Dies geschieht durch christliche Wertevermittlung, 
wie Toleranz und Akzeptanz, die sich beispielswei-
se im sensiblen Umgang unserer Pädagogen mit 
Kindern unterschiedlicher Kulturen zeigt.

Wir leben Rücksichtnahme sowie Achtsamkeit 
und schaffen einen Rahmen, in dem Freund-
schaften entstehen, damit sich Ihr Kind und Sie in 
unserer Gemeinschaft aufgenommen fühlen.

Wir sind super, so 
wie wir sind!

Kindertagesstätte 
Fridtjof-Nansen-Haus
Hannover-Groß-Buchholz

Unsere Kita gehört zum Caritasverband Hannover e. V. Wir 
arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl. 
Mehr Informationen dazu fi nden Sie auf unserer Webseite 
www.caritas-hannover.de
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover

Gütesiegel des Verbandes 
Kath. Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK)



Um Ihr Kind und Sie als Eltern wahrzunehmen, 
zu verstehen und zu fördern, arbeiten wir eng mit 
Ihnen zusammen. Sie sind uns wichtig! 

Wir leben Respekt durch Offenheit, Toleranz und 
Entgegenkommen gegenüber anderen Menschen 
und wissen, dass jeder seine eigene, individuelle 
Geschichte hat. Dadurch erlebt Ihr Kind Ver-
ständnis und lernt den achtungsvollen Umgang 
miteinander.

Regelmäßig stattfindende Elterngespräche er-
möglichen es Ihnen, die Reifung Ihres Kindes zum 
Schulkind zu begleiten. Gemeinsam mit Ihnen 
schaffen wir den besten Weg für Sie und Ihr Kind.

Kinder brauchen Zeit. Zeit um anzukommen, 
sich sicher zu fühlen und um sich individuell zu 
entwickeln. 

In unserer Kindertagesstätte holen wir Ihr Kind 
dort ab, wo es gerade in seiner Entwicklung steht. 
Wir begleiten es Schritt für Schritt, sind ständige 
Wegbegleiter und schaffen durch eine freund-
liche, willkommen heißende Atmosphäre eine 
vertrauensvolle Umgebung. Hier kann sich Ihr 
Kind heimisch fühlen.

Feste, altersübergreifende Gruppen bilden einen 
Rahmen, in dem Struktur und Rituale dafür 
sorgen, dass die Einzigartigkeit Ihres Kindes 
erkannt und gestärkt wird. So entwickelt es sich 
in seinem Tempo und fühlt sich durch die erlebte 
Gemeinschaft geborgen und aufgefangen.

Beziehungen fürs Leben
Jedes Kind wird zu einer eigenen Persönlichkeit 
und erweitert Tag für Tag seine Fähigkeiten, mit 
anderen in Beziehung zu treten. So wird es gut 
mit gegenwärtigen und zukünftigen Lebens-
situationen zurecht kommen. Dies geschieht im 
Miteinander mit den Eltern. Sie werden zusätzlich 
durch unsere familY- und Elternbegleiter unter-
stützt.

Respekt und 
Miteinander

Selbstständigkeit 
und Stärke

Vertrauen und
Geborgenheit

Durch viel Platz für Spiel und Bewegung, ver-
schiedene Aktionen und vieles mehr bereitet sich 
Ihr Kind von Anfang an gut auf die Schule vor. 
Dafür ist es wichtig, sich auszudrücken und mit 
Sprache umzugehen. Förderprogramme und 
fest angestellte Sprachförderkräfte stärken die 
Sprachentwicklung Ihres Kindes. 

Die Welt entdecken
Wir ermutigen Ihr Kind zum Sprechen, fördern 
seine Selbstständigkeit und eröffnen ihm einen 
Blick in die Welt durch:

• Rollenspielmöglichkeiten in allen Gruppen

• Erkundung der Umgebung

• Enge Kooperation mit der Grundschule

• Bewegungsübungen und Sport in der eigenen 
Mehrzweckhalle

• Laute und leise Spielzeiten

• Einen großen Garten

• Rituale zu den Festen im Kirchenjahr

• Selbstgekochtes Essen mit Rücksichtnahme 
auf andere Kulturen und Vegetarier

• Kreative Angebote

• Leseplätze in allen Gruppen und eine eigene 
Bibliothek

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, die Sie zu 
unserem Kita-Leben haben!

 


