
 

KontaktGemeinschaft 
kennenlernen
  
Unsere Kita ist ein Ort, an dem Sie als Familie sein 
können. 

Auf der Grundlage unseres katholischen, 
christlichen Glaubens begegnen wir allen Familien 
wertschätzend und laden Sie ein, das kirchliche 
und weltliche Jahr mit uns zu leben.

Wir freuen uns darauf, Sie als Teil der Gemein-
schaft kennenzulernen. Regelmäßige, lebendige 
Feste sind immer wieder wunderbare Gelegenhei-
ten, mit anderen Familien in Kontakt zu kommen. 

Katholische Kindertagesstätte 
Von der Auferstehung Christi

Kamenzer Damm 66
12249 Berlin

Tel.: 030 - 775 28 08
Fax: 030 - 768 80 977
kita.vdac@gmx.de
www.vdac-kita.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 7:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 7:00 bis 16:00 Uhr

Ihre Fragen beantworten wir gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Verkehrsanbindung:
Direkt vor unserer Haustür Bus 181 und 187

Unser Förderverein freut sich über Unterstützung! 
Verein der Freunde der Kita „Von der Auferstehung 
Christi“
IBAN: DE18 1007 0848 0423 1908 00 

BESCHÜTZT UND 
BEFLÜGELT

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Katholische Kindertagesstätte 
Von der Auferstehung Christi
Berlin-Lankwitz

Träger 
Katholische Kirchengemeinde St. Benedikt
Kaulbachstraße 62-64 | 12247 Berlin

Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin
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Zu wenig Zeit für die Familie, Hektik, Stress und viel 
zu tun: In unserer schnelllebigen Welt sorgt ein gu-
tes Miteinander in schöner Atmosphäre für Glück 
und Geborgenheit. Deshalb achten wir schon bei 
der Eingewöhnung auf eine familiäre Umgebung 
und ausreichend Zeit für eine liebevolle Begleitung. 
Von Anfang an geht Ihr Kind bei uns freundlich mit 
Anderen um. Der christliche Geist, der unserer 
Arbeit zugrunde liegt, sorgt für Orientierung und ein 
Gefühl des Willkommenseins. Der klare Tagesab-
lauf und die helle, einladende Ausstattung geben 
zusätzliche Struktur und Sicherheit.

Der geschützte Raum ermöglicht den Kleinsten 
sich zu öffnen. Von Ihnen und uns gestärkt, können 
sie die Schritte in die Krippengruppe und später in 
die altersgemischten Kitagruppen mit Leichtigkeit 
bewältigen. Dort lernt Ihr Kind von und mit den 
Anderen. Die Jüngsten orientieren sich an den 
Älteren und die Großen sind stolz auf das, was sie 
schon können, ganz so wie in einer Familie. 

Das Spiel ist die wichtigste Zeit im Alltag Ihrer 
Kinder. Hier erprobt Ihr Kind alles, was es braucht, 
um im Leben zurechtzukommen. Zuerst lernen die 
Kinder sich und die eigenen Bedürfnisse kennen 
und verstehen. Danach können Freundschaften 
geknüpft, Regeln entwickelt und Konflikte aus 
eigener Kraft gelöst werden. Das alles sind Werte, 
die heute drohen verloren zu gehen und die Ihnen 
und uns wichtig sind. 

Räume und Materialien sind bei uns so gestaltet, 
dass sie die Interessen und Bedürfnisse Ihres 
Kindes unterstützen. Beim Basteln, Werken, Filzen, 
Bauen, Experimentieren, Verkleiden, Theater-
spielen, Bewegen, Singen, Musizieren lernen die 
Kinder, sorgfältig mit ihrer Umgebung umzugehen 
und sie zu schätzen. 

Beim gemeinsamen Mittagessen setzt sich die 
achtsame Haltung fort. Schon der Duft im Haus 
bereitet allen Freude. Die Köchin spricht mit Eltern 
und Kindern über die Zubereitung und Herkunft 
der Speisen und macht so Lust auf gesunde 
Ernährung. 

Wir beginnen das Mittagessen mit einem gemein-
samen Gebet und danken für die Fülle an leckeren 
Speisen. Jedes Kind entscheidet selbst, was und 
wieviel es isst, und lernt dabei, was der Körper 
braucht, um gesund zu bleiben. Mit der geduldigen 
und einfühlsamen Unterstützung der Erzieherin und 
der anderen Kinder, probiert Ihr Kind auch Neues 
aus. Das macht Ihr Kind selbstbewusst und 
erweitert den persönlichen Speiseplan. Die ge-
sunde Ernährung verknüpfen wir mit Gesprächen 
über den Wert des Essens und sprechen über 
Natur und Umwelt. In einem Hochbeet bauen wir 
Kartoffeln, Radieschen und Kräuter an, sodass die 
Kinder den Kreislauf von Säen, Wachsen, Pflegen 
und Ernten miterleben und sehen, wie reichhaltig 
Gottes Schöpfung ist.

Geborgen und sicher Spielen und genießen Bewegen und erleben

Durch Bewegung verarbeiten und vertiefen Kinder 
Gelerntes. Ohne Bewegung ist Stillstand. Drinnen 
im Turnraum und draußen in unserem schönen 
Garten mit viel Grün lässt sich das wunderbar 
umsetzen. 

Mit Klettermöglichkeiten, kleinem Hügel, 
Häuschen, Sandplatz, Wasserlauf, Hängematte 
und einem Wannseeboot tobt und spielt es sich 
herrlich und die Kinder verfeinern ihr Körpergefühl. 
Sommer wie Winter gehen wir raus und lernen die 
Natur im Kreis der Jahreszeiten kennen. 

Dabei entwickelt Ihr Kind auch ein Gespür fürs 
Wetter und darf entscheiden: „Was ziehe ich am 
besten an?“ So lernen die Kinder, für sich selbst zu 
sorgen und werden immer selbständiger. 

Sobald die Kinder durch die Erkundungen in der 
Kita sicher genug sind, machen wir uns auf und 
erweitern die Kitawelt mit Ausflügen zu Spielplät-
zen, in den Wald, zu Ausstellungen, ins Theater, 
in den Zoo, zur Feuerwehr oder Polizei – je nach 
dem, womit wir uns gerade beschäftigen.

So wächst Ihr Kind zu einer Persönlichkeit heran, 
die offen und neugierig, gestärkt und beflügelt 
und mit einem sicheren Gefühl im Bauch der Welt 
begegnet.


