
Möchten Sie unsere Einrichtung 
näher kennenlernen?

Auf Wiedersehen als 
Kindergarteneltern!

Jeden Montagnachmittag ist Frau Hoffknecht 
(Leiterin) von 15 bis 16 Uhr für Sie da (andere 
Termine bitte nach telefonischer Absprache).

So finden Sie uns gut:

Kindergarten Maria Frieden
Tannenweg 22
37085 Göttingen
Telefon (0551) 791941
Email: info@kita-mariafrieden.de
www.kita-mariafrieden.de
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Das Kind im Zentrum

Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Interessen 
steht bei uns im Mittelpunkt  und wird ganzheitlich 
gefördert. Durch positive Gemeinschaft wird das 
Selbstbewusstsein gestärkt. Durch ein christliches 
Miteinander und die Vermittlung religiöser Inhalte 
wollen wir eine Grundlage für die Glaubensbildung 
schaffen.

Die Selbstständigkeit der Kinder wird in einer 
Atmosphäre, in der sie sich wohl fühlen, gefördert.

Die Eltern finden in uns kompetente Ansprech-
partner, die ihnen hilfreich zur Seite stehen. Zum 
Wohl des Kindes ist eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieherinnen unerlässlich.



feiern lachen

neue 
Freunde finden

tanzen

spielen

Spaß haben

Singen

malen

bauen

turnen

Kreativ sein

starkes “Ich”
in der Gemeinschaft

entwickeln

entdecken

und getröstet werden
Weinen

Wir,

Elf Erzieherinnen, betreuen in zwei 
altersgemischten Gruppen je 25 Kinder im Alter 
von 3-6 Jahren und in einer Krippengruppe 15 
Kinder im Alter von 1-3 Jahren.

Betreuungszeiten:
• halbtags von 7.30 bis 12.30 Uhr,

dreivierteltags von 7.30 bis 13.30 Uhr
oder

ganztags von 7.30 bis 16.30 Uhr,
freitags von 7.30 bis 15.00 Uhr

• 

• 
• 

Krippe:
• ganztags von 7.30 bis 15.30 Uhr,
• freitag von 7.30 bis 15.00 Uhr,

Unsere Kindertagesstätte besuchen Kinder, deren 
Eltern eine christliche Erziehung befürworten.

Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen 
und Schulungen teil.

Folgende Bereiche

stehen den Kindern zur Verfügung:

• Drei helle Gruppenräume mit zweiter Ebene 
    und verschiedenen Funktionsbereichen (z. B. 

         Puppenwohnung, Bauplatz, ...),
• je Gruppe eine Garderobe und ein Waschraum,
• Werkraum,
• Personalzimmer,
• helle, großräumige Halle,
• Mehrzweckraum (abteilbar von der Halle),
• attraktives, großes Gartengelände,
• Schlafraum für die Krippenkinder.

Das können die Kinder
bei uns tun:
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