
Stark im Selbst die Welt erforschen
Gestärkt die Welt erforschen
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KontaktGemeinschaft und 
Wertschätzung

Wir betreuen Ihre Kinder in 2 Krippen- und 3 
Kindergartengruppen. Unser freundliches und 
engagiertes Team freut sich auf Sie und Ihr Kind! 

Kindertagesstätte St. Theresia
Bergfeldstraße 59
30457 Hannover

Leitung: Violetta Kielinski
Telefon: 0511 4340149
E-Mail: kita-st.theresia@caritas-hannover.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr  08:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst  07:30 – 08:00 Uhr 
  für Berufstätige

„Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf 
Erden Gutes zu tun. Ich werde Rosen regnen 
lassen“, sagte einst unsere Patronin, die Heilige 
Theresia von Lisieux. Für uns ein schönes Bild für 
die Atmosphäre in unserem Haus.

Diese Liebe und Wertschätzung im Umgang 
miteinander geben wir in diesem Sinne jeden Tag 
an unsere Kinder weiter, indem wir uns freundlich 
begrüßen, füreinander interessieren, aufmerk-
sam sind und das Gegenüber ernst nehmen. 
Jeder ist herzlich willkommen! Es geht um einen 
achtsamen Umgang mit all dem, was das Leben 
schenkt: Menschen, Tiere, Natur, Essen und 
Trinken. 

Im Sinne unserer christlichen Grundhaltung 
gestalten wir gemeinsam mit den Kindern die 
Jahreszeiten und das Kirchenjahr. Mit Egli-Figu-
ren und anderen Materialien lassen wir biblische 
Geschichten lebendig werden. 

Gestärkt die Welt 
erforschen 

Kindertagesstätte
St. Theresia
Hannover-Wettbergen

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)



Kind sein dürfen ist wichtig
Sicher erinnern Sie sich gut, wie Sie als Kind frü-
her gespielt haben. Vielleicht sind diese Erinnerun-
gen ein wenig verblasst, aber wenn Sie die Augen 
schließen, schmecken und riechen die Dinge der 
Kindheit immer noch gut. Heute sagen viele: „Wir 
durften als Kinder noch Kinder sein“ – doch was 
heißt das eigentlich genau?

Der Druck in der Gesellschaft wächst. Kinder 
sollen möglichst schnell und viel lernen, damit sie 
in der Schule leistungsfähig und erfolgreich sind. 
Dabei spielen Kinder für ihr Leben gern! Und das 
hat seine Funktion, denn im Spiel eignen sich Kin-
der alles an, was sie in der Schule und im Leben 
brauchen, und zwar sozial, sprachlich, geistig und 
emotional. 

Ihr Kind erlebt bei uns in festen Gruppen Ge-
meinschaft und Geborgenheit. Es entdeckt die 
eigenen Fähigkeiten. Bestärkt im Handeln, kann 
es mit Neugierde und Mut Dinge ausprobieren. 
Die Zeit der Eingewöhnung ist besonders wichtig,
um behutsam Schritt für Schritt anzukommen
und eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen.
Ein geregelter Tagesablauf mit wiederkehrenden 
Ritualen sorgt dabei für Orientierung und Sicher-
heit. 

So werden aus Kindern starke und selbstbe-
wusste Persönlichkeiten, die ihren eigenen 
Talenten vertrauen können und auf alle Herausfor-
derungen des Lebens vorbereitet sind. 

Entwicklung und
Sicherheit

Spielen macht 
stark

Geborgenheit und
Vertrauen

Mit Ihnen gemeinsam
Jedes Kind ist einzigartig. Das ist uns wichtig 
und darauf achten wir. Wir beobachten, unter-
stützen und lassen viel Raum für eigene Ideen der 
Kinder. So entwickelt sich jedes Kind ganz
individuell. Dabei besprechen wir regelmäßig mit 
Ihnen die Entwicklungsschritte Ihres Kindes. Die 
Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle Ihres 
Kindes liegt uns sehr am Herzen.

Feste Bezugspersonen schaffen Vertrauen
Kinder erlernen und verinnerlichen durch Vorbilder 
Werte und Regeln. Die wichtigsten Vorbilder sind
Eltern und Familienmitglieder. Später kommen
andere Menschen hinzu, zum Beispiel hier bei
uns in der Kita. Insbesondere in Rollenspielen 
ahmen Kinder diese Vorbilder nach und gewinnen 
dadurch Sicherheit im Umgang mit sich und 
anderen. Entsprechende Kostüme und Materialien 
unterstützen die Rollenspiele und fördern die 
Fantasie.

Talente fördern – die Welt entdecken 
Die vielen Räume in unserem Haus und eine Viel-
falt an Materialien ermöglichen es den Kindern, 
sich zu entfalten. Die Kreativen finden ihren Platz 
im Kunstatelier oder beim Musizieren. Handwerk-
liches Können wird tatkräftig an der Werkbank 
ausprobiert. Kleine Forscher und Philosophen
erobern den Forscherraum oder stecken ihre 
Köpfe in eines der vielen Bücher. 

Für Bewegung sorgen unser großzügiges Au-
ßengelände, unsere Hengstenberg-Elemente im 
Bewegungsraum und externe Angebote, wie z.B. 
die Ballschule oder Tanzen. Bei Ausflügen in die 
nähere Umgebung erkunden wir die Tier- und 
Pflanzenwelt. Auch entspannen ist wichtig! Das 
geht ganz wunderbar in unserem Snoezelenraum.
Beim Singen, Reimen und Lesen entdecken die 
Kinder mit Spaß die Sprache. Gezielt greifen wir 
im Spiel und im Alltag die Sprache der Kinder auf 
und begleiten ihre Handlungen durch Sprache, 
um sie individuell zu fördern.

   


