
 

KontaktSeite an Seite

Im Zentrum von Steglitz liegt unsere Kinderta-
gesstätte Seite an Seite mit der neuromanischen 
Rosenkranz-Basilika. Sie ist die älteste Kita im 
Bezirk Steglitz-Zehendorf. 

Wir sind ein Ort, wo Geschichte, Tradition und 
Gemeinschaft aufeinander treffen. Die direkte Nähe 
zur Kirchengemeinde lässt uns täglich den Heiligen 
Geist wortwörtlich spüren. Ihr Kind lernt in unserem 
Haus all das, was Leben stärkt und fördert, hütet 
und pflegt. 

Das Kirchenjahr, das für den christlichen Glauben 
grundlegend ist, erleben Sie mit Ihrem Kind in 
gemeinsamen Vorbereitungen und Gestaltungen 
der Feiertage wie Erntedank, Laetare oder Niko-
laus. So verbindet Ihr Kind mit Singen, Feiern und 
Beten bald einen eigenen Rhythmus im Jahreslauf. 

Ein Kleinkindgottesdienst, der von einigen 
Müttern aus unserer Kita einmal im Monat am 
Sonntag vorbereitet wird, lädt Sie ein, im familiären 
Kreis das Wort Gottes mitzuerleben.

Tägliche Gebete zu Beginn des Morgenkreises und 
vor dem Mittagessen haben ihren festen Platz. Die 
Kinder haben die Gelegenheit, sich altersgemäß mit 
der Bibel vertraut zu machen.  

Ein warmherziges Team heißt Sie und Ihr Kind vom 
ersten bis zum sechsten Lebensjahr in unserer 
Mitte herzlich willkommen. In unserer Kita werden 
in einem Nestbereich sowie in drei altersgemisch-
ten Gruppen liebevoll insgesamt 70 Kinder behütet.

Katholische Kindertagesstätte
der Rosenkranz-Basilika

Kieler Straße 10
12163 Berlin

Tel.: 030 791 23 54 
Fax: 030 797 08 740
kita@rosenkranz-kita.de

Ihr Kind ist bei uns von 07:00 bis 17:00 Uhr in 
guten Händen, so dass Sie sich tagsüber mit 
ganzer Kraft Ihren Aufgaben widmen können. 

Wir wollen was bewegen – unser Förderverein ist 
eine gute Sache mit einem guten Ziel.
Auch Sie können helfen: 
IBAN: DE 61 4006 0265 0039 5102 00 
Rufen Sie uns an und lernen Sie unsere Kita 
kennen!

SICH SELBST EIN BILD
VON DER WELT MACHEN

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Träger 
Kath. Kirchengemeinde Maria Rosenkranzkönigin
Deitmerstraße 3-4 | 12163 Berlin

Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin

Katholische Kindertagesstätte 
der Rosenkranz-Basilika
Berlin-Steglitz
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Jede Familie möchte, dass ihr Kind in der Kita gut 
betreut ist und alles lernt, was es in der Schule 
und vor allem für das spätere Leben braucht. 
Deshalb ist Bildung in unserer Kita Alltag. Damit 
ein Kind lernen kann, braucht es Vertrauen. Aus 
diesem Grund nehmen wir uns in der Nestgruppe 
Zeit, bis Ihr Kind und Sie getrost loslassen können. 

In der Geborgenheit der Gruppe entdecken die 
Kinder Schritt für Schritt ihre Welt. Erste Ausflüge 
der Nestkinder in die Nachbargruppe ermöglichen 
es Ihrem Kind, spielend von den größeren Kindern 
zu lernen. Der Nestbereich ist ansonsten ein 
geschützter Raum für die Kleinsten. 

Der Übergang in die altersgemischte Gruppe ist 
fließend und wie selbstverständlich. Hier haben 
die Kinder mehr Möglichkeiten, zu spielen und zu 
erleben. Im Umgang miteinander erkennen die 
Kinder eigene Stärken und Schwächen. Sie lernen, 
sich und andere zu akzeptieren und zu achten. 

Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, beglei-
ten wir auf besondere Weise, zum Beispiel mit Hilfe 
unserer Facherzieherinnen für Integration. 

Wir nutzen die natürliche Neugier der Kinder zu 
deren Stärkung. Insbesondere in den altersge-
mischten Gruppen lernen die Kinder Gemeinschaft, 
soziales Miteinander, Rücksicht und Durchsetzung.

Im Spiel geschieht die eigentliche Bildung. 
Bildung heißt bei uns auch, zu wissen, wie wichtig 
gute Ernährung und Essen in der Gemeinschaft 
sind. Beieinander am Tisch zu sitzen und dabei 
Gottes Schöpfung bewusst wahrzunehmen 
und zu genießen, ist elementarer Teil unseres 
Tagesablaufs. Die Kinder lernen, was die Erde 
hervorbringt und wie Getreide duftet. Sie erleben, 
wie es zu Mehl verarbeitet und daraus ein Brot für 
ein gesundes Frühstück gebacken wird. 

In unserem großen Garten säen die Kinder 
Kräuter aus, gießen und pflegen sie, bis sie die 
unterschiedlichen Düfte erkennen können und mit 
Freude ernten und naschen. 
Eine Köchin kocht täglich frisch und lecker unser 
Mittagessen. Jede Familie trägt mit Obst und 
Gemüse zur Gemeinschaft bei, denn essen ist 
immer noch Familiensache.

Auf dem Spielplatz, dem Fußballplatz sowie der 
großen Wiese toben und spielen die Kinder und 
probieren sich aus, denn Bewegung ist ebenfalls 
Bildung. Bewegungsabläufe lernen und Muskulatur 
sowie Kreislauf stärken die Kinder auch beim 
Turnen. Einmal in der Woche lernen sie gezielt, 
sich auszubalancieren und ihren Körper zu spüren. 
Das macht sie körperlich sicher. Wir begleiten die 
Kinder in jeder Situation und schenken Vertrauen, 
damit das Vertrauen in die eigene Stärke wächst.

Bildung ist Alltag Spiel ist Bildung Wo sich Himmel und 
Erde berühren

In unserer Kita spielt die christliche Bildung eine 
zentrale Rolle. Der Alltag bietet viele Möglichkeiten, 
gegenseitiges Geben und Nehmen als einen 
selbstverständlichen Vorgang kennenzulernen.
Bewusst vermitteln wir dabei wichtige Werte wie 
Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Rücksichtnahme, 
Selbstvertrauen und Nächstenliebe. 

Im Advent und in der Vorbereitungszeit auf Ostern 
haben wir jedes Jahr ein besonderes Motto. In 
diesen Zeiten treffen wir uns mehrmals in der Wo-
che in unserem Raum der Stille. Dort erfahren die 
Kinder mit Hilfe von Lege- und Naturmaterialien, 
dass von Tag zu Tag etwas wächst, so dass die 
christlichen Feste einen symbolischen Ausdruck in 
Farbe, Form, Musik und Bewegung bekommen. 

Glauben und Religion können auf diese Weise 
einen festen Platz im Leben gewinnen. 

Im letzten Kitajahr treffen sich die größten Kinder, 
um sich täglich gezielt für den Übergang in die 
Schule vorzubereiten. In der Malwerkstatt lernen 
die Kinder den Umgang mit Materialien, Medien, 
Werkzeugen und Gegenständen. 

Hier entwickeln sie Kreativität, Phantasie und die 
Fähigkeit, Vorstellungen, Wünsche und Gefühle 
auszudrücken. Darüber hinaus dient der Sinnes-
raum als Wohlfühloase, in dem Ihr Kind in Ruhe 
eine Geschichte hören kann. 


