
Wir geben unseren 

Kindern Zeit …. 

Anschrift: Steinriedendamm 40  

  38108 Braunschweig  

Fon:   0531 / 31 790 559  

Fax:   0531 / 35 479 978  

E-Mail:  info@kitamorgenstern.de  

Internet:  www.kitamorgenstern.de 

 

Öffnungszeiten: 

Montags bis freitags 8:00 - 16:00 Uhr 

Frühdienst ab   7:00 Uhr 

Spätdienst bis 17:00 Uhr 

 

Kontoverbindung: 

Sterntaler gGmbH 

IBAN: DE97200300000010560027 

Hypovereinsbank  

 

Gemeinnützige Anerkennung:  

Finanzamt Braunschweig 

Kita Morgenstern 

… zu wachsen 

… sich individuell zu 

entwickeln 

… zu spielen 

… zu lernen 

Wir sind 

 eine christlich orientierte Kindertages-

stätte 

 ein Haus für Kinder (für Forscher und 

Entdecker) 

 ein Haus der Begegnung für Eltern, 

Verwandte und alle Mitarbeiter/innen 

der Einrichtung 

… zu erschaffen 

… zu gestalten 

… zu forschen 

- spielend -  



... in der Krippe 
 

In unseren Krippengruppen bekommt 

jedes Kind die Zeit, die es braucht, 

um zu wachsen und sich zu entwi-

ckeln. „Wartende Hände“ sind für un-

sere Mitarbeiter ein wichtiges Werk-

zeug - Die Ruhe und Gelassenheit zu 

haben die Kinder selber ausprobieren 

zu lassen und gegebenenfalls zu un-

terstützen. 

 

Unser Krippenalltag wird hauptsäch-

lich von den Kindern selbst gestaltet. 

Situationsorientiert werden den Kin-

dern Materialien zur Verfügung ge-

stellt, mit denen die Kinder individuell 

Erfahrungen sammeln können. So 

kann es auch mal sein, wenn Farbe 

und Papier bereitgelegt werden, dass 

die Farbe auf dem Körper statt auf 

dem Papier landet. 

... in der Übergangsgruppe 
 

Unsere Übergangsgruppe ist unser 

Bindeglied zwischen Krippe und Kin-

dergarten. Da wir im Kindergarten of-

fen arbeiten ist der Schritt aus der 

kleinen Krippengruppe in den großen 

Kindergarten für viele Kinder zu groß. 

Durch die Übergangsgruppe geben wir 

den Kindern eine kleine „Zwischen- 

station“. 

 

Sauberkeitserziehung, die Unterstüt-

zung beim Selbstständig werden und 

die Entwicklung der Entscheidungsfä-

higkeit stehen in der Übergangsgruppe 

im Vordergrund. 

 

Auch die offene Arbeit und Kindergar-

tenmomente werden in Facetten ge-

lebt. So haben die Kinder die Möglich-

keit, Angebote im Kindergarten zu be-

suchen. Sie Frühstücken bereits ge-

meinsam in der großen Mensa und ler-

nen sich für Angebote zu entscheiden. 

Auch der Wald ist bereits in der Über-

gangsgruppe ein regelmäßiger Beglei-

ter. 

… im Kindergarten 
 

Im Kindergarten sind der Wald und 

die Natur stetige Alltagsbegleiter. In 

unserer strukturierten Woche und in 

den Angeboten findet sich beides in-

tensiv wieder. In der offenen Arbeit 

können sich die Kinder morgens für 

ein Angebot, welches sie gerne mit-

machen möchten, entscheiden. Man-

che Kinder bieten auch schon eigene 

Projekte für die anderen Kindergar-

tenkinder an. So wurden bereits von 

Kindern für Kinder Projekte wie z. B. 

Murmelbahnbasteln oder Papierflie-

gerfalten angeboten. 

 

Einmal pro Woche geht es vormittags 

für die Kindergartenkinder in alters-

homogenen Gruppen in den Querum-

er Forst. Hier leben und erleben die 

Kinder den Wald und die Natur. 


