
 

 

Sie finden unseren im Nov. 1972 eröffneten kath. Kindergarten St. Gerhard Majella 

ganz in der Nähe der kath. Kirche                            St. 

Gerhard Majella, in Haren- Fehndorf.                                                    

Träger der Einrichtung ist die 

Kirchengemeinde St. Gerhard Majella. 

 

In unserem Kindergarten bieten drei 

Erzieherinnen für bis zu 25 Kinder   

in einer altersübergreifenden Gruppe                          

von Mo. – Fr. von 7.45 – 12.45 Uhr  

eine Betreuung an. 

 In unserem christlichen Selbstverständnis ist uns jeder Mensch willkommen –  

unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Fähigkeiten und Religion. 

      

 

 

 



 

Die Kinder können innerhalb des Hauses den 

Gruppenraum, die Bewegungsbaustelle, den Kreativ- und 

einen Intensivraum, verschiedene Spielbereiche in den 

Fluren, sowie ein großes naturnah gestaltetes 

Außengelände, als Spielangebot nutzen und somit den 

Kindergarten als Lebens- und Entwicklungsraum erfahren. 

 

 

 

Wir arbeiten in unserem Kindergarten in Anlehnung                                                         

an den situationsorientierten Ansatz.  

Dabei steht die Individualität jedes einzelnen Kindes im 

Vordergrund. Die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder werden aktiv in 

den Tagesablauf einbezogen, so dass 

sie kreativ und experimentierfreudig, 

entdecken, forschen und eigene Ideen 

entwickeln und verwirklichen können.  

Die Kinder können ihren 

Bewegungsdrang ausleben, die Natur 

wahrnehmen und als schützenswert 

empfinden, sich als Teil einer Gruppe 

erleben 

 und den Glauben an Gott spüren.  

Aus In Aus alltäglichen Situationen und den 

Interessen der Kinder entstehen  können 

dann umfassende Projekte. 

 

 



                                                                                             

Wir geben den Kindern viel Raum und Zeit für das „freie“ Spiel.  Im Spiel werden              

alle Bildungsbereiche des Kindes angesprochen und die ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Uns ist es ein Anliegen, eine Umgebung zu 

schaffen, in der die Kinder sich angenommen und wohl fühlen, damit sie optimale 

Voraussetzungen haben, selber alle Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken und 

entwickeln zu  können, die in ihnen angelegt sind. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Da wir die Betreuung und Förderung im Kindergarten als familienergänzend ansehen, ist 

uns eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. 

 

Möchten Sie mehr über  den  

                                              

 

…und unsere Arbeit erfahren, dann melden Sie sich gerne bei uns. 
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