
Der heilige Benedikt, unser Namenspatron, hat aus 
der Ruhe seine Kraft und Energie geschöpft.
Eine äußere Ruhe führt auch zu einer inneren 
Ruhe.

Die Kinder erleben und spüren bei uns Gemein-
schaft durch Feste und Feiern, durch Gottes-
dienste, die Gestaltung des Kirchenjahres, Lieder 
singen und Geschichten erzählen sowie durch das 
tägliche Mittagsgebet. 

Sie lernen die St. Joseph Kirche sowie das kleine 
Stadtkloster der Benediktiner, genannt „Cella 
St. Benedikt“, als vertrauten Ort kennen. Sie 
können Kraft schöpfen und christliche Werte
erfahren, wie Respekt, Toleranz und Wertschät-
zung gegenüber der Natur, dem Mensch und den 
Dingen.

Selbstvertrauen und Sicherheit erleichtern auch 
den Übergang in die Hortgruppe und in die 
Schule. Die Kinder sind vertraut mit allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Haus und lernen die 
Bonifatiusschule und Comeniusschule frühzeitig 
kennen.

Stark im Selbst die Welt erforschen
Liebevoll begleiten, unterstützen, stärken
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KontaktWerte und Gemein-
schaft spüren

Unser freundliches und engagiertes Team begrüßt 
Sie und Ihre Kinder ganz herzlich in unserer Kita. 
Wir betreuen 70 Kinder in zwei Kiga-Gruppen à 25 
Kinder von 3-6 Jahren und einer Hortgruppe mit 20 
Kindern von 6-10 Jahren.

Kindertagesstätte St. Benedikt
Stromeyerstraße 5a | 30163 Hannover
Telefon: 0511 662175
E-Mail: Kita-St.Benedikt@caritas-hannover.de
Leitung: Heike Okonek

Öffnungszeiten Kita:
Mo – Do    08:00 – 16:15 Uhr
Fr     08:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst    07:30 – 08:00 Uhr
Spätdienst    16:15 – 16:45 Uhr,    
     Freitags bis 15:30 Uhr
Öffnungszeiten Hort:
Mo – Do    12:00 – 17:00 Uhr
Fr     12:00 – 16:00 Uhr
Ferienöffnung ab  08:00 Uhr 
Frühdienst    07:30 – 08:00 Uhr

Liebevoll begleiten, 
unterstützen,
stärken

Kindertagesstätte
St. Benedikt
Hannover-List

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)



Immer in Eile, viel zu tun, Stress? Wo bleiben da 
Raum, Zeit und Ruhe? Kindheit ist die Zeit, in 
der Kinder Raum haben, um im Spiel all das zu 
lernen, was sie brauchen, um vorbereitet zu sein 
auf die Herausforderungen des Lebens. 

Erwachsen werden sie früh genug! Für Kinder ist 
es wichtig, einfach nur Kind sein zu können. Es 
geht um Neugier und die Fähigkeit, eigenständig 
Lösungen zu finden, Konflikte zu lösen und sich 
mit anderen abzusprechen.

In einer festen Gruppe mit klarer Tagesstruktur 
erfährt Ihr Kind Sicherheit und Orientierung. Hier 
lernt es einen respektvollen Umgang mit anderen, 
achtsam auf sich selbst zu hören und Verantwor-
tung zu übernehmen.

In diesem Rahmen fühlt es sich geborgen und 
angenommen, so dass es sich getrost auf Entde-
ckungsreise begeben kann – drinnen ebenso wie 
auf unserem grünen Außengelände. 

Zeit für Spiel und 
Bewegung

Behutsam – Schritt 
für Schritt

Zeit für Raum und 
Entwicklung

Spielen, Essen, Toben, Ausruhen – täglich müssen 
Kinder viele Entscheidungen treffen. Die richtige 
Entscheidung zu treffen ist das, was sie mit 
unserer Unterstützung Schritt für Schritt lernen.

Beim Spielen entscheiden sie mit wem, wo und 
was sie spielen. Beim Frühstück entscheiden sie 
wann und mit wem sie essen möchten. Beim 
Mittagessen füllen sie ihren Teller selbst, sodass 
sie lernen, die Menge richtig zu bestimmen.

Kinder lernen immer, auch durch Bewegung. 
Deshalb gehen wir jeden Tag raus, toben und tur-
nen im Mehrzweckraum, gehen in den Wald und 
erkunden die Umgebung. Dabei lernen die Kinder 
den Kreislauf der Natur kennen – wie Sonne, 
Wind und Regen, Bäume und kleine Tiere.

Wer sich viel bewegt, muss gut essen! Unsere 
Küche bereitet täglich leckere Mahlzeiten selbst 
zu. Die Kinder lernen beim Essen, was gesunde 
Ernährung ist, und was Esskultur und Genuss in 
Gemeinschaft bedeuten.

Wir wissen, wie schwer es ist „klein zu sein in 
einer großen Welt“, deshalb begleiten wir die 
Kinder liebevoll Schritt für Schritt durch den Tag, 
gemäß der Erkenntnis des Abbé Pierre: „Das 
Wachstum des Weizens lässt sich nicht dadurch 
beschleunigen, dass man an den Halmen zieht.“

Die Kinder genießen das Spiel, die gute Atmo-
sphäre mit festen Regeln und Strukturen und die 
Aktivitäten und Projekte, wie zum Beispiel die 
Musische Schule oder das Sicherheitstraining. 

Gemeinsam mit Ihnen, den Eltern, schauen wir 
auf die Entwicklung Ihres Kindes und geben 
Auskunft über unsere Beobachtungen, sodass 
wir das Beste für die Entwicklung Ihres Kindes 
erreichen.

   


