Kitaverbund St. Peter

In unseren Kindertageseinrichtungen stehen Kinder im Mittelpunkt unseres Handels.
Wir verstehen uns als Begleiter/innen der Kinder im Alltag.
Jeder ist bei uns erwünscht, wir freuen uns darauf sie willkommen zu heißen und in
unsere Gemeinschaft zu integrieren.
Wir möchten sie als Eltern dabei unterstützen, die Herausforderung des Alltags mit
Familie und Beruf gut leben zu können.
In unseren Kitas öffnen wir die Türen für Kinder von vier Monaten bis sechs Jahren.
Hier sind wir ein Ort, an dem sie und ihre Kinder sich wohlfühlen können.
Unsere christlichen Werte möchten wir mit ihnen leben und erfahrbar machen. Dazu
gehören Feste, Liturgie, Rituale und Symbole, aber vor allem auch die Freude etwas
miteinander zu tun und zu gestalten.
Die Kinder zeigen uns täglich, wie sich durch ihre Neugierde, das Experimentieren
und Erforschen der Umwelt, und das Erleben mit allen Sinnen, sich ihnen die Welt
eröffnet und erschließt.
Jedes Kind tut das auf seine ganz eigene Weise. So nehmen wir jedes Kind mit
seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten an. Die Stärken und Schwächen werden
akzeptiert und die Kinder erfahren, dass sie mit ihrer ganz individuellen
Persönlichkeit erst genommen.
„Jedes Kind wird um seiner selbst Willen wahrgenommen, akzeptiert
und wertgeschätzt“
Bildung, Betreuung und Erziehung stellen den anspruchsvollen Auftrag unserer
Mitarbeiter/innen dar, welchen sie mit viel Einfühlungsvermögen und Teilhabe der
Kinder im pädagogischen Alltag in den Kitas leben. Beziehung ist ein wesentlicher
Bestandteil, damit sich Kinder und Eltern wohlfühlen können. Dazu ist es wichtig
Rahmenbedingungen zu schaffen, und die Freude am Spiel herauszufordern.
In den Konzeptionen der einzelnen Tageseinrichtungen können Sie sich informieren,
wie die praktische Umsetzung gestaltet ist.
Wir laden Sie herzlich ein uns zu besuchen und Kontakt aufzunehmen, damit Sie
sich auch ein Bild in der Praxis machen können.

Für den Kitaverbund

Heike Finmans-Göbel
Kirchplatz 8
47495 Rheinberg
Tel: 02843-9082072
Mail: finmans-goebel@bistum-muenster.de

