
Rituale, Feste und Feiern rund ums Kirchenjahr 
lassen Ihr Kind Gemeinschaft spüren und christ-
liche Werte erleben, wie der respektvolle Umgang 
miteinander. Dazu gibt es Rollenspiele, Lieder und 
Geschichten. Und so kommt es, dass aufgeregte 
Kinder am Nachmittag glücklich und zufrieden 
nach Hause kommen.

Auch die Unterschiede kultureller Herkunft lernen 
die Kinder untereinander kennen. Ein gutes Mitei-
nander, Toleranz und Akzeptanz sind Werte, die 
uns als christliche Einrichtung sehr wichtig sind.

Zusammen mit der Kirchengemeinde St. Joseph 
feiern wir verschiedene Gottesdienste im Jahr.

Stark im Selbst die Welt erforschen
Gemeinsam und geborgen
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KontaktToleranz und 
Gemeinschaft

Unser freundliches, gut ausgebildetes und erfahre-
nes Team begrüßt Sie und Ihr Kind herzlich.
Wir betreuen 140 Kinder im Alter von 3 bis 10 
Jahren in sechs unterschiedlichen Gruppen.

Kindertagesstätte St. Bernadette
Glücksburger Weg 4 | 30165 Hannover
Leitung: Andrea Räker | Telefon: 0511 3531263
E-Mail: kita-st.bernadette@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten Kindergarten:
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr  08:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst  07:00 – 08:00 Uhr 
Spätdienst  jeweils eine Stunde länger

Öffnungszeiten Hort:
Mo – Do 12:00 – 17:00 Uhr
Fr  12:00 – 16:00 Uhr
Frühdienst  07:00 – 08:00 Uhr 
In den Ferien ganztags geöffnet

Früh- und Spätdienste sind für berufstätige Eltern.

Gemeinsam und 
geborgen

Kindertagesstätte
St. Bernadette

Hannover-Vahrenwald

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)



Während ein Kind aufgeregt von seinen Erlebnis-
sen erzählt, braucht ein anderes Kind erst einmal 
Ruhe und Zeit, um anzukommen. So gehen wir 
täglich auf jedes Kind ein. Alle Tagesaktivitäten 
bauen darauf auf. Das sorgt dafür, dass die Kinder 
einen schönen Tag haben und sich nach ihrem 
Tempo und ihren Interessen bestmöglich entwi-
ckeln können. 

Wichtig dabei ist der klar strukturierte Tagesab-
lauf, der Ihrem Kind Sicherheit und Orientierung 
gibt.

Der wichtigste Bestandteil des Tages ist das 
Spiel, in dem die Kinder in Rollen schlüpfen und 
so ihr Erlebtes erproben und sich miteinander ab-
sprechen. Dabei entwickelt jedes Kind selbständig 
Lösungen, lernt die eigenen Stärken kennen 
und erlebt Freude und Spaß an Aufgaben, die es 
bewältigen kann.

 

. 

Genießen in 
Geborgenheit

Bewegung und 
Entwicklung

Sanft ankommen

Beziehungen aufbauen, Sicherheit vermitteln, 
Wegbegleiter sein: In unserer Kita erfährt Ihr 
Kind, dass es einzigartig ist und ernstgenom-
men wird. Gemeinsam nehmen wir Unterschiede 
wahr und würdigen sie. Die Förderung seiner 
Stärken gibt ihm die notwendige Stabilität, die es 
braucht, um zu einer selbständigen Persönlichkeit 
heranzuwachsen. 
 
Die feste Gruppe gibt Ihrem Kind Geborgenheit 
und sorgt für Vertrauen, das es für seine Abenteu-
er außerhalb der Gruppe braucht. So ist es auch 
gut auf den Schulstart vorbereitet. 

Mit Geborgenheit verbinden wir in unserer Kita 
auch das gemeinsame Mittagessen. Unsere 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen bereiten 
die Mahlzeiten täglich frisch zu und gehen in 
enger Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, auf 
religiöse Hintergründe, Allergien oder Unverträg-
lichkeiten ein. Fragen Sie uns!

Wer viel lernt, braucht frische Luft und Bewe-
gung! Deshalb nutzen wir täglich unseren großen 
naturbelassenen Garten zum Entdecken, Toben, 
Spielen und Sichausprobieren. Auch durch 
Bewegung lernt Ihr Kind.

Sie als Eltern sind uns wichtig! In regelmäßigen 
Gesprächen tauschen wir uns über die Ent-
wicklungsschritte Ihres Kindes aus und schauen 
gemeinsam, was Ihr Kind gerade braucht. Wir 
arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihr Kind 
richtig wahrzunehmen, zu verstehen und zu 
unterstützen. 

   


