Familienzentrum

Öffnungszeiten

Die Familienzentren bieten eine Palette von Hilfsmöglichkeiten bei der Betreuung und Erziehung von
Kindern vor Ort an und sind ein Treffpunkt für Eltern
und Fachkräfte. Darüber hinaus ist das Betreuungsan
gebot für unter dreijährige Kinder ausgebaut
worden, um beiden Elternteilen die Möglichkeit der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten.

Unsere Öffnungszeiten sind:
montags - donnerstags: 07:15 Uhr - 17:00 Uhr
freitags:
07:15 Uhr - 16:00 Uhr

Die Kindertagesstätte im Haus der Familie kann
auf eine langjährige Erfahrung in der Betreuung
von Kindern unter drei Jahren zu
rückblicken. Das
Angebot der Plätze für unter Dreijährige wurde auf
insgesamt 28 erweitert. Die vielfältigen Beratungsangebote im Haus der Familie – von der Tagespflege bis zur Einzelfallhilfe – lassen zudem eine
schnelle und persönliche Vermittlung von Eltern an
die richtige Stelle zu.

Die Aufnahme eines Kindes erfolgt jederzeit, wenn
ein Platz frei ist, bzw. zum
01.08. eines Jahres. Sie
orientiert sich an der
Aufnahmekonzeption,
die durch den Rat der
Kindert agesstätte
festgelegt
ist.

Anmeldung und
Aufnahme der Kinder

Seit 2007 ist die Caritas-Kita zertifiziertes Familienzentrum des Landes NRW und zudem katholisches
Familienzentrum im Pfarr
verband St. Michael
Dormagen-Süd.

Kontakt
Caritas-Kindertagesstätte im „Haus der Familie“
Unter den Hecken 44 • 41539 Dormagen
Tel.: 02133/2500-500 • Fax: 02133/2500-111
kita.dormagen@caritas-neuss.de
Leitung: Christiana Kemmerling
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Unser Ziel
Unser Ziel ist es

Unsere Kindertagesstätte, im Zentrum von Dormagen,
bietet Betreuungsmöglichkeiten für insgesamt 60 Kinder
im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren.

Zusammensetzung
der Gruppen
In vier Gruppen mit kleiner Altersmischung werden je
15 Kinder betreut. Sieben Kinder sind unter drei
Jahren, acht Kinder zwischen drei und sechs Jahren
alt. Aktuell halten wir zwei Plätze für Inklusionskinder vor.

Betreuungsformen
Da wir eine reine Tagesstätte sind, bleiben alle Kinder
über Mittag in der Einrichtung und
nehmen am Mittagstisch teil.

Foto: Peter Wirtz/Dormagen

Unser Team
Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften
unterschiedlicher Profession, einer Köchin und einer
Haushaltshilfe.

Das Konzept

Die Ruhezeiten liegen
zwischen 12:00 Uhr
und 14:15 Uhr

Das Konzept der Caritas-Kindertagesstätte im „Haus
der Familie“ orientiert sich an dem Bildungs
auftrag
für Tageseinrichtungen im Elemen
tar
bereich und
formuliert: „Wir be
gleiten, unter
stützen und fördern
die Kinder in Ihrer Entwicklung zu einer eigenverant
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

Die Abholzeit am
Nachmittag beginnt
um 14:45 Uhr

Diesem Leitspruch verpflichtet arbeiten wir mit
Elementen der Montessoripädagogik, die das Kind
in der Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt.
Als katholische Einrichtung legen wir einen weiteren
Schwerpunkt auf die Religionspädagogik und die
Vermittlung von sozialen Werten.

• eine möglichst familiäre Atmosphäre zu schaffen
•
auf die Bedürfnisse eines
jeden Kindes in der Gruppe
einzugehen
• die guten Möglichkeiten zu nutzen,
um mit dem einzelnen Kind oder der
Kleingruppe zu spielen und zu arbeiten und damit
eine optimale Zuwendung und Förderung zu
erreichen
• den Kindern durch die Betreuung vom Säuglingsalter bis zur Einschulung, über den gesamten
Zeitraum der frühen Kindheit hinweg, kon
stan
te,
verlässliche Beziehungen in vertrauter Umgebung
zu vermitteln
• den sozialen Kontakt sowohl zu gleichaltrigen als
auch zu älteren oder jüngeren Kindern zu fördern
• durch die Öffnung unserer Angebote nach außen
und die enge Vernetzung mit anderen Einrichtungen den Eltern und Kindern gezielte
Hilfen anbieten und die Kindertagesstätte zu einem
vielseiti
gen und lebendigen Lebens
raum für alle zu
gestalten

