
Gemeinsam stark – na klar!
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KontaktRespektvolles 
Miteinander

Sie sind mit Ihrer Familie bei uns herzlich willkommen!

Familienzentrum Carl-Sonnenschein-Haus
Chemnitzer Str. 3
30179 Hannover

Telefon: 0511 635423
E-Mail:
kita-carl-sonnenschein-haus@caritas-hannover.de

Leitung: Julia Plettenburg
Koordination: Sandra Tschischke

Öffnungszeiten:
Krippe (1-3 Jahre) und Kindergarten (3-6 Jahre):
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr 08:00 – 15:00 Uhr
Früh- und Spätdienst jeweils 1 Stunde voher/
nachher für berufstätige Eltern
Hort (6-10 J.):
Mo – Fr 12:00 – 17:00 Uhr
Frühdienst  07:00 – 08:00 Uhr

Lebendige Vielfalt
Wir begegnen Erwachsenen und Kindern im 
Sinne eines christlichen Menschenbildes. Das 
heißt für uns, im Familienzentrum tolerant und 
achtsam miteinander umzugehen. In unserer 
Integrationsgruppe lernen und profi tieren alle 
Kinder besonders voneinander, ob mit oder ohne 
Beeinträchtigung. 

Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig von 
Religion und Kultur. So fühlt sich Ihr Kind ange-
nommen und entwickelt Vertrauen sowie Selbst-
bewusstsein.

Kindgerechte Erfahrungen mit Glauben, Gemein-
schaft und Gottes Schöpfung bereichern unse-
ren Alltag und sorgen für einen wertschätzenden 
Umgang miteinander. Wir erfahren Gemeinschaft 
durch:

• Lieder und Geschichten

• Feste im Jahreskreis

• Rituale im Tagesablauf

• Rollenspiel und Regelspiel

Gemeinsam stark – 
na klar!

Familienzentrum 
Carl-Sonnenschein-Haus
Hannover-Vahrenheide

Unser Familienzentrum gehört zum Caritasverband Hannover e. V. 
Wir arbeiten nach der Pädagogik der Mater Margarete Schörl 
und dem vom Verband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
entwickelten Gütesiegel. Mehr Informationen dazu fi nden Sie auf 
unserer Webseite www.caritas-hannover.de.
Facebook: www.facebook.com/CaritasHannover



Kinder brauchen das Gefühl von Geborgenheit 
und verlässliche Beziehungen, damit sie lernen 
können. Wenn Ihr Kind zu uns kommt, nehmen 
wir uns die Zeit, die es braucht, damit es sich 
sicher und wohl fühlt. Aus diesem vertrauten 
Umfeld der Gruppe heraus erkundet Ihr Kind die 
Welt und lernt alles, was es für das spätere Leben 
braucht, und zwar durch:

• Forschen und Entdecken

• Struktur und Freiraum

• Spielen – laut und leise

• drinnen und draußen sein

Sie und wir – zusammen für Ihr Kind
Als Eltern kennen Sie Ihr Kind am besten. Re-
gelmäßig tauschen wir uns über seine Entwick-
lungsschritte aus und arbeiten partnerschaftlich 
zusammen. So bereiten wir es gemeinsam auf 
jetzige und spätere Lebenssituationen vor. Mit 
Ihren Fragen sind Sie bei uns willkommen!

Raum für Begegnung Erlebnisse schaffen –
Gemeinschaft fördern

Bildung – 
von Anfang an

„Hier kann ich sein“
Gemeinschaft tut gut! Deshalb finden Sie im Fa-
milienzentrum Gelegenheit, Zeit und Räume für 
Begegnung, die wir gemeinsam mit Ihnen nach 
Ihren Bedürfnissen und Interessen gestalten. 

Unterhalten Sie sich zum Beispiel beim Eltern-
treff bei Kaffee und Tee mit anderen. Wer ein 
Kind zwischen 0 und 3 Jahren hat, trifft bei der 
Gemeinsam-Wachsen-Gruppe andere Eltern mit 
Kindern desselben Alters, um sich mit ihnen und 
Erzieherinnen auszutauschen. So bekommen Sie 
Rückhalt und lernen Ihr Kind besser zu verstehen. 
Wenn Sie Übung in der deutschen Sprache brau-
chen, finden Sie in den wöchentlichen „Ruck-
sack-Treffen“ Möglichkeiten des Gesprächs. Hier 
erhalten Sie Anregungen, wie Sie Ihr Kind in Ihrer 
Muttersprache fördern können, während es im 
Kindergarten gezielt in der deutschen Sprache 
unterstützt wird. So wächst es sicher mit beiden 
Sprachen auf. Außerdem treffen sich verschiede-
ne Interessengruppen zum Kochen, Nähen, Lau-
fen oder Tanzen. Darüber hinaus gibt es Vorträge 
zu Themen, die Ihnen wichtig sind. Bringen Sie 
Ihre Ideen ein! 

Familie stärken
Mit anderen Einrichtungen im Stadtteil (z.B. der 
Schule und dem Kulturtreff) stehen wir in engem 
Kontakt. Dadurch können wir Sie über die Ange-
bote in Ihrer Umgebung informieren. Das erleich-
tert Ihnen den Zugang und gibt Orientierung und 
Sicherheit.

   

Viele Kinder schauen bei uns morgens als erstes 
auf den Foto-Speiseplan. Da hört man oft: 
„Hmmm lecker, heute gibt es…!“

Mittags genießen wir gemeinsam das frisch in 
unserer Küche gekochte Essen. Es ist schön, sich 
zugehörig zu fühlen! 

Durch gemeinsame Aktionen haben Kinder, Eltern 
und Erzieherinnen Spaß miteinander und erleben 
Zusammenhalt:

• Feiern und Feste

• Eltern-Kind-Angebote

• Familienausflug

• Vater-Kind-Aktionen

Das Wir-Gefühl und gutes Essen tragen zu einer 
gesunden Entwicklung Ihrer Kinder bei.


