KiTa

Unsere KiTa
Christopholino…

Christopholino

… blickt auf eine 40-jährige Tradition und wurde im
Jahre 2011 unter Berücksichtigung neuester
Erkenntnisse und Bedingungen
vergrößert neu eröffnet.

Kindertagesstätte im
Evangelischen Christophoruswerk

… liegt in einem verkehrsberuhigten Bereich im
Herzen des Evangelischen Christophoruswerkes
und ist barrierefrei zugänglich
… lädt zum Toben, Feiern und Tanzen in ihren
großen Mehrzweckraum ein
… hat eine eigene Kinderbücherei mit einem
großen Angebot an Bilderbüchern und
Vorlesegeschichten

… verfügt über ein großzügiges, naturbelassenes
Außengelände

… hält Kreativ-, Konstruktions-, Rollenspiel- und
Bewegungsmaterialien für alle Altersgruppen bereit
… lädt Eltern ein, sich aktiv am Kindertagesstättenalltag zu beteiligen

KiTa Christopholino
Kindertagesstätte im
Evangelischen Christophoruswerk

Bonhoefferstraße 16 · 47138 Duisburg
Tel.: 0203 410-1079
email: kita@cwdu.de
weitere Informationen: www.cwdu.de

… bietet Projektarbeit im Rahmen der
vorschulischen Erziehung

… steckt voller kleiner und großer
Überraschungen, die es immer wieder neu zu
entdecken, zu befühlen, zu bestaunen und
auszuprobieren gilt

… freut sich über Ihren Besuch

BAB 42, Abfahrt Nr.: 7, DU-Neumühl
Haltestelle U 903, Landschaftspark

Bonhoefferstraße 16 · 47138 DU-Meiderich

Unsere
Rahmenbedingungen

Marienkäfergruppe

20 Kinder von
2 bis 6 Jahren

Bienengruppe
15 Kinder von
0 bis 6 Jahren

Öffnungszeiten:

Unser Bild vom Kind

„Ob ein Kind zu einem warmherzigen,
offenen und vertrauensvollen Menschen
mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst
oder aber zu einem gefühlskalten,
destruktiven, egoistischen Menschen,
das entscheiden die, denen das Kind in
dieser Welt anvertraut ist, je nachdem,
ob sie ihm zeigen, was Liebe ist oder aber
dies nicht tun.“ (Astrid Lindgren)
Wir sehen in jedem Kind ein Geschenk Gottes,
einen kleinen eigenständigen Menschen mit
eigener Persönlichkeit und Lebensgeschichte,
mit individuellen Stärken, Fähigkeiten und
Eigenarten, die wir achten, fördern und schätzen.

Montag bis Freitag:
06:15 bis 16:30 Uhr (durchgehend)

Täglich sowohl ein gesundes, gemeinsames
Frühstück sowie ein ausgewogenes,
kindgerechtes Mittagessen inkl. Nachtisch
und eine Obstmahlzeit am Nachmittag.

Ein kompetentes Team
aus 6 staatlich anerkannten Erzieherinnen, zum
Teil mit Zusatzqualifikationen in Sprachförderung
und Betreuung von Kindern unter drei Jahren,
die sich mit Herz und Hand der Betreuung
Ihrer Kinder widmen.

Unsere Schwerpunkte

Wir möchten alle Kinder bestmöglich auf ihr
weiteres Leben vorbereiten und unterstützen und
fördern die Entwicklung von Persönlichkeit und
Selbstvertrauen.
Sprache ist unser wichtigster Schatz,
daher legen wir großen Wert auf die Sprachund Sprechentwicklung der Kinder.
Wir erleben Natur und Schöpfung ganz
bewusst und mit allen Sinnen.

Bei uns erleben Kinder, wie wichtig es ist, jeden
Menschen in seiner Einzigartigkeit zu achten
und wert zu schätzen. Begegnungen zwischen
Jung & Alt bereichern beide Generationen
gleichermaßen.

