
West
preu

ßenstr
aße

Heisinger Str.

Bonnenberg
stra

ße

Sportanlage 
Heisingen Stadt EssenUhlenstraße

Os
tp

re
uß

en
str

aß
e

Katthult

➔

Kindertagesstätte Katthult
Uhlenstr. 2
45259 Essen

Leitung
Birgit Freitag 
birgit.freitag@cse.ruhr
0201 319 375-577

Träger cse gGmbH

Das ist uns wichtig:

Die Kita Katthult hat ihren Namen von dem Hof,  
auf dem Michel von Lönneberga, Astrid Lindgrens  
berühmte Kinderbuchfigur, mit seiner Familie gelebt 
hat. Michel steht für Neugier und Abenteuerlust – und 
ist nicht zuletzt durch seine »Streiche« weltberühmt  
geworden. Die eigentlich nur entstanden sind, weil er 
den Dingen auf den Grund gehen wollte!
Ein bisschen was von diesem »Geist« möchten wir den 
Kindern in unserer Kita mit auf den Weg geben!

Durch vielfältige Projekte, die der Lebenswelt der 
Kinder entstammen, haben die Kinder die Möglichkeit, 
sich aktiv und kreativ mit Problemen und Fragestel-
lungen zu Themen wie Umwelt-, Natur und Klimaschutz 
auseinanderzusetzen. Die Projekte laden zum Forschen 
und Experimentieren, zum Staunen und »mehr wissen 
wollen« ein! Wir als Erzieher*innen verstehen uns 
dabei als Begleiter*innen der Kinder, die ihnen stets 
genug Raum lassen, um die Welt um sie herum in ihrem 
eigenen Tempo zu entdecken und zu verstehen!

Die Kindertagesstätte Katthult ist eine katholische 
Tageseinrichtung für Kinder. Die Arbeit und das Handeln 
basiert auf dem christlichen Menschenbild und den 
damit verbundenen Wertvorstellungen. 
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Willkommen bei uns  
in der Kindertagesstätte
Katthult

Liebe Eltern, 
schauen Sie doch mal rein,  wir zeigen Ihnen gerne  
unsere Einrichtung, geben Ihnen weitere  
Informationen und beantworten Ihre Fragen!

Eine Gesellschaft von:

Öffnungszeiten: 
7.15 Uhr – 16.15 Uhr 

Betreuungszeiten:  
35 Std. (7.15 – 14.15 Uhr) 
45 Std. (7.15 – 16.15 Uhr) 



Wir betreuen insgesamt 77 Kinder im Alter von  
12 Monaten bis sechs Jahren.
2 Kindergruppen im Alter von 1 bis 6 Jahren  
(Wiese und Wald) 
1 Kindergruppe im Alter von 2 bis 6 Jahren (Wolke) 
1 Kindergruppe im Alter von drei bis sechs Jahren (Wind)

Tagesablauf

• Bringphase von 7.15 bis 9.00 Uhr, freies Spiel  
 und Frühstücksmöglichkeit
• Morgenkreis von 9.00 bis 9.30 Uhr 
• Freispiel 
• Angebote im Rahmen der Projektarbeit
• Möglichst täglich: Spiel im Außenbereich
• 11.30 Uhr Mittagessen
• Ruhe- und Schlafphase
• Freies Spiel im Innen- und Außenbereich
• 14.30 Uhr Nachmittagssnack

Das bieten wir den Eltern:

• Beratung und Unterstützung
• Regelmäßige Entwicklungsgespräche
• Vermittlung von Beratungs- und Hilfsangeboten
• Elternabende zu pädagogischen Themen
• Feste und Feiern

Das bieten wir den Kindern:

• Alltagsintegrierte Sprachförderung
• Literacy
• Bewegungsangebote
• Forschen und Experimentieren
• Angebote zu unseren Themenschwerpunkten  
 Natur und Umwelt
• Maxi-Gruppe (Maxiprogramm mit Ausflügen)
• Projektarbeit

„Sei frech, wild und wunderbar!“
Pippi Langstrumpf

Wir nehmen dich an wie du bist und begegnen dir  
mit Wohlwollen und ehrlichem Verständnis.

Wir begleiten dich ein Stück auf deinem Weg und sehen uns als 
„Schatzsucher“ auf deiner eigenen Entdeckungsreise.

Wir wissen um deine Neugierde, deine Begeisterung, deine  
Sorgen und Ängste und nehmen uns diesen an.

Wir schaffen dir dafür den Raum und geben dir die Zeit den  
Kindergartenalltag in deinem Tempo zu erleben.

Wir möchten dir Vorbild sein, dir Orientierung bieten und dir  
ein strukturiertes, verlässliches Umfeld geben.

Du darfst bei uns so sein, wie du bist, mit all deinen  
Stärken und Schwächen!

 „Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv  
erlebt wird wie in der Kindheit.

Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.“
Astrid Lindgren


