
Kath. Kita St. Karl Borromäus - eine der 3 Kitas der 
„Funkturmkatholiken“ 

Wer sind wir? 

Die Kita St. Karl Borromäus ist eine Bildungseinrichtung, in der bis zu 
50 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren gefördert und betreut 
werden. Unser Team besteht aus acht pädagogischen Fachkräften 
und einer Köchin. 

Ein Fundament fürs Leben! 

Die Bildung, die die Kinder im 1. Lebensjahrzehnt erwerben, ist das 
Fundament für ihr weiteres Leben. 

Wir als Kindertagesstätte tragen einen wichtigen Teil dazu bei! 

Die Kinder haben bei uns in der Einrichtung die Möglichkeit, soziale 
Kontakte zu knüpfen, viele Erfahrungen in der Natur, mit Kunst, 
Technik, Musik, Bewegung und Sprache zu sammeln. 

Bildung ist der Schlüssel zur Welt und eine wichtige Voraussetzung 
dafür, gleichberechtigt am Leben teilnehmen zu können. 

Gemeinde, Glaube, Toleranz 

Die Nähe der Gemeinde zur Kita ist bereichernd für beide Seiten.  

Die Kinder erfahren, dass Religion und Glaube zum alltäglichen Leben 
gehören. Über die Kita beginnt für die Familien der erste Schritt in die 
Gemeinde und die Einbindung in die Kita ist oft der Ursprung für 
gemeinsame Aktionen wie Gottesdienste, Feste, die 1. Kommunion, 
Firmung bis hin zum Ministranten… 

Familien verschiedener Herkunft und Sprache gehen in unserer Kita 
ein und aus. In familiärer Atmosphäre tauschen sich die Eltern aus 
und helfen einander. So (er)leben wir christliche Werte wie 
Offenheit, Unterstützung und Toleranz unabhängig von Nationalität, 
Religion oder Kultur. 

Was macht unsere Kita aus? 



Unser Motto lautet:  “ Fröhlich und lebensstark“ 

Die Kinder gestalten bei uns den Alltag mit, tauschen sich regelmäßig 
bei den Kinder-Team-Treffen aus und kommen dort zu selbständigen 
Entscheidungen. 

Mit Offenheit, Humor und viel Engagement begleitet das Team die 
Kinder durch einen klar strukturierten Tagesablauf, der ihnen 
Sicherheit und Orientierung gibt, aber auch Platz für Neugierde und 
Kreativität lässt. 

Fröhlichkeit bedeutet, unbeschwert Kind sein zu dürfen und die Zeit 
zu genießen. 

Lebensstark heißt, sich eigenständig und selbstbestimmt zu 
entscheiden und tragfähige Beziehungen aufzubauen. 

Was ist uns wichtig? 

Unsere Arbeit ist geprägt durch Akzeptanz, Wertschätzung und 
Unterstützung gegenüber den Kindern und ihren Familien. 

Für uns ist jeder Mensch sowie jedes einzelne Kind einzigartig, es 
wird ohne jede Vorbedingung akzeptiert. 

Hier darf jedes Kind so sein, wie es ist. 

 

Evelyn Peikert 

Kita-Leiterin 
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