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Einführung
Die sieben Kindertageseinrichtungen der Pfarrgemeinde St. Peter verstehen 
sich als Orte, in denen Leben und Glauben miteinander geteilt werden. 
Die Kitas sind Knotenpunkte im Netzwerk der pastoralen Räume, in denen ganz 
verschiedene Menschen aufeinandertreffen.
Deshalb sind gerade sie ein herausgehobener Ort, die Liebe Gottes zu allen 
Menschen zu bezeugen.
Dabei begegnen sich Kinder und Familien, unabhängig von Religion, Kultur und 
Herkunft, mit Respekt und Wertschätzung.
Kitapastoral gelingt in einem Netzwerk aus Kooperationen in der Pfarrei, das die 
Arbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas mitträgt, 
unterstützt, begleitet und fortführt.
Jede Kita hat einen festen Ansprechpartner im Seelsorgeteam, der mit dem Kita 
Team gemeinsam inhaltlich Angebote gestaltet und durchführt.
Die Zusammenarbeit gestaltet sich in der Unterstützung bei religionspädagogi-
schen Angeboten, der Entwicklung neuer Ideen und Projekte, der Vorbereitung 
von Gottesdiensten, der seelsorgerischen Begleitung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Weiterentwicklung der Kitapastoral, und die Vernetzung in der 
Pfarrgemeinde.
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln im Rahmen der 
(religions-) pädagogischen Arbeit mit pastoralem Auftrag. Dazu ist wichtig, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Möglichkeiten erhalten, sich mit ihrem 
eignen Glauben auseinanderzusetzen und sich weiterzubilden. Wir unterstützen 
und fördern diese Möglichkeiten und stellen eine pastorale Begleitung sicher.
Die Einrichtungsleitungen arbeiten im jeweiligen Gemeindeausschuss mit, die 
Verbundleitung im Pfarreirat.



Religion bedeutet aus unserer Sicht viel mehr als Kirchlichkeit. 
Sie prägt den Alltag in der Kita, nicht nur im ausdrücklich religiösen Tun.
Im pädagogischen Alltag mit den Kindern hat die Religion mit Sinn- und Wertefragen zu tun, 
wie sie im Leben der Kinder und Erwachsenen auftreten können. Deshalb lassen wir uns darauf 
ein, die Fragen der Kinder zu hören, um mit ihnen gemeinsam Antworten darauf zu suchen.
Unser Ziel ist es auch, in religiöser Hinsicht eine anregungsreiche Umwelt zu gestalten, die von 
Kindern selbst angenommen und aufgenommen werden kann, was immer auch situationsbe-
zogen geschieht.

Kinder erleben bei uns:
 Ich bin willkommen.
 Ich finde Geborgenheit und Hilfe zum Erkunden von Neuem.
 Ich treffe hier auf Menschen, denen ich vertrauen kann.
 Mein Tag kann sich zwischen Aktivität und Entspannung entfalten.
 Meine Gaben und Fähigkeiten sind geschätzt.
 Ich kann mich zurückziehen, allein oder mit einem Freund oder einer Freundin.
 Ich kann mich entfalten und gestalten

In unserer Sicht sind es vor allem zwei Gründe, aus denen ein allgemeiner Bildungsauftrag im 
Blick auf Religion erwächst:

1. Die religiöse Erziehung als Recht des Kindes – ein Anrecht, das wie alle anderen elementaren  
 Rechte des Kindes durch die Erwachsenen eingelöst wird.
2. Ein gesellschaftliches Erfordernis, als Voraussetzung des friedlichen Zusammenlebens in der  
 multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft.
 Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bejahen religiöse Erziehung und  
 übernehmen die Aufgabe mit Überzeugung. Diese Grundüberzeugung stärken wir im 
 anschließenden Leitbild.

„Religion 
 ist Alltag

  in der Kita“



 Unsere Kitas sind Einrichtungen, in denen die Kinder im Mittelpunkt stehen.
 Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder prägen unser Handeln. Dafür bieten wir Freiräume 

 zum experimentellen Spiel und schaffen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten.
 Alle Kinder werden mit ihrer Individualität und Einzigartigkeit geschätzt und angenommen.
 Wir unterstützen selbstbestimmtes Handeln und fördern das Selbstbewusstsein jedes Kindes.
 Wir sind ein Ort der Begegnung für verschiedene Generationen, Kulturen und 

 Glaubenszugehörigkeiten und begegnen uns mit Achtung und Wertschätzung.
 Wir achten darauf, dass alle Kinder gleiche Chancen auf Bildung haben, 

 unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
 Wir bieten Kindern und ihren Familien den Raum, Glauben zu erleben und zu leben, 

 also spirituelle Erfahrungen zu machen.

Weiterhin ist uns wichtig, sich für die Bedürfnisse der Kinder einzusetzen, denn alle Kinder 
haben ein Recht darauf:

 gute Lebensbedingungen vorzufinden,
 ihre Fähigkeiten entfalten zu können und so viel wie möglich zu lernen,
 ihre eigene Meinung zu äußern und frei zu sein im Denken und Glauben,
 in Frieden aufzuwachsen,
 gesund und ausreichend zu essen,
 keine Angst vor Erwachsenen haben zu müssen,
 mitzubestimmen was läuft, beteiligt zu werden in Dingen, die sie betreffen.

Dieser Pastoralplan wurde mit den 
Mitarbeitenden aus allen Kitas und 
dem pastoralen Team, in Koopera-
tion mit dem Pfarreirat, in einem 
Prozess über zwei Jahre im Jahr 
2021 gemeinsam erarbeitet.
Das Profil der Kindertageseinrich-
tungen zeigt sich besonders in 
folgenden Schwerpunkten...

Mit Toleranz, Nächstenliebe, Geborgenheit, Vertrauen und einem offenen Miteinander tragen 
wir zu einer menschenfreundlichen Gesellschaft bei. Das bedeutet für uns, dass wir ein respektvol-
les und freundliches Miteinander pflegen. Aus unserem christlichen Glauben heraus ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir Verantwortung für die uns anvertraute Schöpfung übernehmen. Wir 
nehmen jeden einzelnen Menschen in seiner Individualität wahr und begleiten ihn auf seinem Weg.
Unsere Einrichtungen bringen sich bewusst in das Gemeindeleben ein und knüpfen wichtige Be-
ziehungen im Sozialraum. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bilden sich regelmäßig fort 
und entwickeln die pädagogische Arbeit weiter. Mit unserem Angebot unterstützen wir die Eltern 
in ihrem verantwortungsvollen Erziehungsauftrag und leisten einen Beitrag zur Vermittlung von 
christlichen Werten, die zu einer menschenfreundlichen Gesellschaft beitragen.

 Ausgehend vom christlichen Menschenbild tragen die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit   
 Sorge für die Zufriedenheit der Kinder, für Sicherheit, Glück, Freude, Anregung und ausreichend  
 Zeit, um sich selbst, andere Menschen, Tiere und Dinge sinn- und sachgerecht wahrzunehmen.

 Akzeptanz von Gefühlen (Freude, aber auch Trauer, Angst und Wut), die aktive Förderung von
  Fantasie, Kreativität, Denkfähigkeit. Neugierverhalten und Wissensvermittlung erhalten die 
 notwendige und wertschätzende Würdigung und die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter nehmen sich der resultierenden Prozesse an.

 Die wertschätzende Kommunikation und ein freundlicher Umgang der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter untereinander, mit den Kindern, den Eltern, dem Träger, den Gästen und 
 Vertragspartnern ist uns wichtig.

 Unterschiedliche weltanschauliche Lebensweisen und individuelle Biografien finden 
 wertschätzende Entsprechung in unseren Kitas.

 Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leitungen der Einrichtungen, Träger 
 und Vertragspartner finden angemessene Beteiligung (Partizipation) an 
 Qualitätsverbesserungen in unserer Kitaarbeit.

 Die Kitas begleiten Kinder und deren Familien bei Glaubensfragen und laden zum Wahrnehmen,   
 Mitfeiern und Entdecken des Glaubens ein.

 Als Teil der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter bringen wir uns aktiv in das Gemeindeleben ein.

Leitbild 
der sieben Kindertageseinrichtungen 
in der Pfarrgemeinde St. Peter



In unseren Einrichtungen erleben wir jeden Tag, 
was Gott geschaffen hat. Schöpfung bedeutet für uns, die 
Vielfältigkeit und das Zusammenleben von Natur und den 
Menschen und allem was Gott geschaffen hat. Mit den 
Kindern lernen wir die Welt, durch Geschichten, Lieder, 
Gebete und Spiele in all ihren Arten besser kennen. 
Wir nehmen die Schöpfung als Gottes Werk wahr, denn 
jedes Geschöpf ist einzigartig und schützenswert.

Im täglichen Miteinander sensibilisieren wir die Kinder, 
verantwortungsbewusst mit der Erde und der Natur 
umzugehen. Durch Aktionen, wie Kartoffeln oder Gemüse 
einzupflanzen oder Insekten unter die Lupe nehmen, erle-
ben die Kinder die Schöpfung mit ganzheitlichen Sinnen. 
Die Schätze der Natur werden von den Kindern bestaunt 
und befühlt. Dabei lernen die Kinder auch, dass nicht alle 
Tiere und Pflanzen gleich aussehen. Auch jeder Mensch ist 
ein Original. Jeder sieht anders aus, mag andere Dinge und 
glaubt an etwas Anderes. 
Jeder Mensch hat andere Stärken - und das ist auch gut so, 
denn 
              „Du bist gut so wie du bist. 
 Du bist geliebt von dem der dich geschaffen hat.“

Schöpfung
Unser Verhältnis zur Natur als Schöpfung 
wird deutlich durch:

 Rücksichtnahme
 Respekt
  Achtung vor Anderen
  Wertschätzung im Umgang mit den Menschen, Tieren und der Natur
 Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der Schöpfung
 Sensibilität für Natur- und Umweltschutz
 Tierschutz (z.B. Lebensräume für Tiere suchen und gestalten)
 Nachhaltigkeit (z.B. Brot selbst backen, Wasser aus Glas statt aus Plastikflaschen)
 das tägliche Erleben der Natur, auch um die Kita herum
 Nächstenliebe
 zugewandte inklusionsfreundliche Haltung
 im Miteinander erleben und teilen
 Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung
 Raum zum Staunen



Die Würde und Achtung vor jedem menschlichen Leben ist eine der Kernbotschaften unseres christli-
chen Glaubens. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und mit unantastbarer Würde ausgestattet. 
Wir heißen in unseren Einrichtungen alle Kinder und ihre Familien in ihrer Vielfalt willkommen! Jedes Kind 
braucht und sucht Beziehung und Zugehörigkeit und will so angenommen und geliebt werden, wie es ist.

Ist dieses tiefe Grundbedürfnis nach Angenommensein und nach echter, verlässlicher Beziehung ge-
stillt, fällt es dem Kind leichter sich auf den Weg zu machen, seiner Entdeckerfreude und Gestaltungs-
lust freien Lauf zu lassen, die Welt spielerisch zu erkunden – und so zunehmend selbstständiger zu 
werden. „Ich kann etwas bewirken, erkennen, gestalten!“

Jeder Mensch/jedes Kind braucht Zeit zum Wachsen, um sich zu entfalten. Es hat das Recht, sich ent-
sprechend seinen eigenen Möglichkeiten zu entwickeln. Das Kind ist für uns kein unvollständiger oder 
halber Erwachsener, sondern eine Persönlichkeit, ein Individuum auf einer bestimmten Entwicklungs-
stufe wie jeder andere Mensch auch. Wir sind eine Gemeinschaft des christlichen Glaubens und geben 
einander Anregungen, Haltung und Sicherheit.

Wir betrachten den Menschen ganzheitlich als ein liebenswertes Wesen in seinem Lebensfeld, in seiner 
Familie, mit individuellen Interessen und Stärken, Fähigkeiten und Begabungen, mit unterschiedlicher 
Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung.
Wir nehmen die religiöse Aufgeschlossenheit des Kindes ernst und machen uns gemeinsam auf den 
Weg, unseren Lebenssinn zu erfragen und im Glauben Orientierung zu fi nden.

Christliches  Menschenbild

Die Vielfalt der Menschen 
in unseren Einrichtungen 
erleben wir durch

  die Wertschätzung jedes Einzelnen
 Zeit für Gespräche, Anteilnahme und aktives Zuhören
 Toleranz
 Integration und Inklusion
 die Kinder und Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen schätzen lernen
 unsere Kooperationspartner (z.B. Therapeuten, Caritas, Erziehungsberatungsstellen, 

 Büchereien, Polizei, Feuerwehr, Caterer, Zahnarzt, etc.)
 gemeinschaftliche Erlebnisse wie den Morgenkreis, das Mittagessen, Gottesdienste, Gebete, 

 das freie Spielen etc.
 das Feiern von Geburts- und Namenstagen
 Feste und Gebräuche anderer Kulturen kennen lernen
 Aktive Nächstenliebe, indem wir uns entschlossen mit Vertrauen, 

 Achtung und Respekt begegnen



„Glauben leben“ wird für uns 
an folgenden Punkten deutlich:

 das positive Vorleben und die Vermittlung christlicher Werte
  ein vertrauensvolles und empathisches Miteinander
 Gottesdienste im Kitajahr, z.B. am Beginn des Kitajahres, im Advent, zu Palmsonntag, 

 zu Ostern, an Erntedank und die Segensfeier zum Abschluss des Kitajahres bzw. zur  
 Verabschiedung der „Maxikinder“

 Regelmäßige Gebete
  religiöse Projekttage, Geschichten, Gespräche, Lieder,
 religiöse und lebensorientierte Rollenspiele, z.B. Weihnachten, Ostern, 

 Freude, Wut, Trauer, etc.
 respektvollen Umgang mit anderen Religionen
 Elternarbeit zu religiösen Themen (Abendgespräche über Gebetsformen, Meditation  

 mit Kindern, über Umgang mit Trauer und Tod, Umgang mit Konfl ikten)
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch Seelsorgerin oder Seelsorger für die Kinder.

Glauben  lebendigGlauben  lebendig
Das bedeutet bei uns, den Glauben mit den Kindern und der Gemeinde zu 
leben, indem wir gemeinsam die Feste im Kirchenjahr feiern, eine vertrau-
ensvolle Basis für die Kinder, Familien und den Mitarbeitern schaff en und ein 
hohes Maß an Empathie an die Mitmenschen weitergeben.
Wir erleben Glauben darin, dass wir Menschen jeglicher Herkunft respektie-
ren und die Menschen in ihrer Ganzheit akzeptieren, wie sie sind.
Besonders wichtig ist uns ein off ener Umgang mit anderen Religionen.
Glauben heißt auch, zweifeln dürfen und Sachen zu hinterfragen.



„Ephata!“ Öffne dich! sagt Jesus zu dem Taubstummen und heilt ihn. 
Offenheit ist für uns kein Zustand, sondern ein Prozess. Wir sind nie ganz offen 
und nie ganz verschlossen, sondern immer dabei, uns zu öffnen und uns von anderen 
aufschließen zu lassen.

Was bedeutet für uns Offenheit?
Aufgeschlossen sein, sich mitteilen, Anteilnahme, Dasein, Zuhören, Toleranz, Akzeptanz, 
Wertschätzung, Respekt, unvoreingenommenes Zuhören

Wie erfahren wir Offenheit im Kontext 
der Religionspädagogik im Kitaalltag?
Durch den Austausch: in der Kindergruppe, im Team, mit Eltern, mit Seelsorgern.
Sich jeden Tag neu auf unterschiedliche Persönlichkeiten einzulassen.

 Andere Kulturen/Religionen mehr in unseren Alltag einbeziehen
 Kennenlernen anderer Religionen, deren kulturellen Hintergründe und Einrichtungen
 Verschiedene Gebetsformen ausprobieren und zulassen
 das Segnen der Kinder
 Wir sind offen für eine Vielfalt von Spiritualität
 Meditationen, Stilleübungen und Pilgern mit Kindern
 Situativ-Gespräche: Kinder philosophieren gern und stellen überraschende Fragen 

 über Gott und die Welt
 Auf unterschiedlichen Wegen Antworten finden
 Gespräche über unseren Glauben über Jesu Leben und unseren individuell gelebten Alltag

Offenheit
Wie gestalten wir unseren Alltag 
in einer geöffneten zugewandten Haltung?

 Unvoreingenommen und ohne Vorurteile aufeinander zugehen, sich nicht verschließen
 Vermittlung von Nächstenliebe
 Wertschätzung füreinander in der Gruppe
 Aufeinander achtgeben
 Die Schöpfung achten
 Ehrlichkeit und Weltoffenheit

Was bieten wir unseren Kitakindern im Alltag für Möglichkeiten,
Offenheit mit allen Sinnen zu erleben und zu erfahren?

 Wir gestalten für und mit den Kindern sinnliche Anregungen, um die Themen der Kinder 
 spielerisch zu bearbeiten

 Wir nehmen die Kinder an, wie sie sind
 Wir hören zu und führen Gespräche auf Augenhöhe
 Kinder können über alles sprechen, die Themen werden mit einer offenen Haltung 

 gemeinsam bearbeitet
 Wir lernen Konflikte zu bearbeiten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen
 Wir lernen zu teilen und Rücksichtnahme zu üben
 Wir gestalten mit ihnen aktiv ihre Umgebung, um das Erleben der Entwicklung

 in den unterschiedlichsten Bereichen mit allen Sinnen zu ermöglichen
 Rituale im Kitaalltag (z.B. im Morgenkreis) erleben und gestalten



Die Bedeutung der Sprache als wichtigstes zwischenmenschliches Kommunikationsmedium ist 
unbestritten. Kommunikation ist das zentrale Mittel für Menschen, um Beziehungen zu ihrer Umwelt 
aufzunehmen und sich verständlich zu machen.

„Sprache ist der Schlüssel der Welt“ (Wilhelm von Humboldt)

Deshalb legen wir in unseren Kitas großen Wert darauf, weitreichende, flexible und einladende 
Kommunikationsformen zu leben.
Kommunikation wird verbal und nonverbal, in Schriftform, von Angesicht zu Angesicht in der direkten 
Begegnung, freundlich, wertschätzend und zugewandt geführt.
Wir sind für die Menschen da, nehmen uns Zeit, haben Ruhe und Raum für Gespräche, weil uns das 
soziale Miteinander und ihre Anliegen wichtig sind. Durch Kommunikation möchten wir Transparenz 
schaffen, was Sicherheit und Verlässlichkeit schafft.

Kommunikation
Unsere Kommunikationskultur 
wird deutlich durch:

 Ein zugewandtes Begrüßungsritual
 Gesprächskreise und Kinderkonferenzen
 Aktives Zuhören und Begegnungen auf Augenhöhe
 Erzählen religiöser Geschichten
 Philosophieren mit den Kindern über „Gott und die Welt“
 Singen und Musizieren
 Spielerische Angebote
 Einladende Elternveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen und Anlässen
 Persönliche Elterngespräche
 Elternbriefe in Form von regelmäßiger Infopost zur Transparenz der pädagogischen 

 Arbeit in der Kita und kitarelevanten Veränderungen und Neuerungen
 Angebot von hospitierenden Besuchen in der Kita
 Öffentlichkeitsarbeit
 Willkommensgruß aller neugeborenen Kinder in der Gemeinde
 Teilnahme an Arbeitskreisen und fachlicher Austausch im Kitaverbund
 Transparenz als Schlüssel von gegenseitigem Verständnis
 Beteiligung aller Prozessbeteiligter
 Corporate Identity/ Gemeinsamer Internetauftritt/ Homepage



Werte

Werte prägen und beeinflussen die Arbeit in Kitas und auch die grundsätzliche Konzeption. 
Das geschieht immer doppelt.

Zum einen spielen in katholischen Kitas die entsprechenden Werte eine Rolle und beeinflussen das Handeln und die Kon-
zeption in den Kitas. Das sind nicht nur kirchliche oder gar katholische Werte, sondern die Werte, die uns alle als Men-
schen betreffen. Werte spielen also auch in der Kommunikation, der Schöpfungsbewahrung, dem Geben von Freiräumen 
und dem gelebten Glauben eine wichtige Rolle. Unabhängig von Religion, Herkunft und Orientierung ist jeder Mensch ein 
geliebtes Kind Gottes und hat dadurch unendlich viel Würde Inne. Diese Menschlichkeit und Achtung der Würde jedes Men-
schen ist der zentrale Wert der Kirche und der Kitas.

Zum Anderen sind Werte und das Handeln mit diesen Werten etwas, was jeder mitbringt. Die Kinder (und ihre Eltern) 
haben Werte und auch Erzieher und Erzieherinnen haben eigene Werte, die nicht immer gleich mit denen der Kita und der 
Kirche sind und auch nicht sein müssen. Die oben benannten Grundwerte aber müssen das sein, was von allen Beteiligten 
in den Kitas, also Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Eltern und auch Kindern verlangt werden kann. Durch das konsequen-
te Vorleben dieser Werte auf allen Ebenen, werden diese ganz alltäglich und nachhaltig vermittelt.

Das äußert sich konkret 
in diesen Stichworten:

 Betonen von Ehrlichkeit, Gleichberechtigung, 
 Höflichkeit und gegenseitigem Respekt
  und Verantwortung.

 Nächstenliebe als entscheidender Grundwert
 Toleranz und das Akzeptieren von jedem 

 Menschen so wie er ist
 Freundlicher Umgang untereinander
 Gerechtigkeit, Wertschätzung und Nächstenliebe 

 prägen nicht nur das pädagogische Konzept, 
 sondern finden sich auch im Alltag wieder

 Reden über Werte, aber genauso auch Vorleben 
 der Werte nicht nur in der Kita sondern auch 
 mit den Eltern und allen Beteiligten



Kinder brauchen Freiräume, um zu lernen, ihre eigene Meinung zu 
vertreten und selbständig Entscheidungen zu treffen. Wir schaffen 
den Kindern Freiräume und geben ihnen nicht einfach vorgefertigte 
Erziehungs-Ziele vor.
Sie lernen ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen, um diese in 
ihrem Tun ausdrücken zu können.
Die Erzieherinnen und Erzieher agieren hierbei als Impulsgeberin-
nen und Impulsgeber, Beobachterinnen und Beobachter oder als 
Mitspielende aktive Entwicklungsbegleiter. Freiraum bedeutet auch 
eine stückweite Lebensqualität, weil alle die Möglichkeit haben, 
sich selbst entfalten zu dürfen. Sie lernen in der Gruppe aber auch 
Rücksichtnahme und Respekt.
Jeder Mensch ist ein Individuum, ein eigener Mensch. Daher werden 
auch die einzelnen Bedürfnisse individuell gestaltet, gelernt und 
ausgelebt.

Freiraum
Freiräume gestalten wir durch:

 Selbstbestimmtes Spielen
 Freie Auswahl der Spielpartner, Räumlichkeiten, Materialien
 Freizugängliches Bastelmaterial
 Erkundung der Umgebung mit allen Sinnen
 Gelegenheit für Rückzug und Erholung
 Partizipation, Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen
 Freies Bewegen innerhalb vereinbarter Strukturen und Regeln
 Kinder können selbstbewusst mitgestalten
 Kinder erleben Bedürfnisse, zeigen sie und gehen damit aktiv um
 Kinder erfahren ihre Stärken
 Kinder fühlen sich gut aufgehoben
 Kinder spüren, dass sie Erfahrungen unbewertet und frei machen können
 Freiwilligkeit
 durch Vertrauen Verhaltenssicherheit schaffen



Die 7 Kitas
St. Peter (Stadtmitte)*
Kirchplatz 9, 47495 Rheinberg , Tel: 02843/4032
E-Mail: kita.stpeter-rheinberg@ bistum-muenster.de

Träger aller Einrichtungen:

Katholische Pfarrgemeinde St. Peter

*Verbundleitung: Heike Finmans-Göbel
Kirchplatz 8, 47495 Rheinberg
Tel: 02843/2238
Tel: 02843/9082072
E-Mail: finmans-goebel@bistum-muenster.de
www.katholisch-in-rheinberg.de

St. Nikolaus (Orsoy)*
Rheinberger Str. 377, 47495 Rheinberg, Tel: 02844/1454
E-Mail: kita.stnikolaus-rheinberg@bistum-muenster.de

St. Anna (Annaberg) Familienzentrum*
An der St. Anna Kirche 1, 47495 Rheinberg Tel: 02843/60009
E-Mail: kita.stannaanderkirche-rheinberg@ bistum-muenster.de

St. Anna (Schulstraße)*
Schulstr. 10, 47495 Rheinberg , Tel: 02843/80221
E-Mail: kita.stanna-rheinberg@bistum-muenster.de

St. Marien (Budberg)*
Marienplatz 3a, 47495 Rheinberg, Tel: 02843/1362
E-Mail: kita.stmarien-rheinberg@bistum-muenster.de

St. Mariä Himmelfahrt (Ossenberg)
Kirchstr. 60a, 47495 Rheinberg, Tel: 02843/6531
E-Mail: kita.stmariaehimmelfahrt-rheinberg@bistum-muenster.de

St. Evermarus (Borth)
Borther Str. 194, 47495 Rheinberg , Tel: 02802/3537
E-Mail: kita.stevermarus-rheinberg@bistum-muenster.de
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