
 

 

 

  

Angebot und Öffnungszeiten 
 

20 Plätze                                                    

für Kinder ab 11 Monaten bis 3 Jahre                    

67 Plätze                                                                

für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt 

- Verlängerte Öffnungszeit                                   

Mo-Fr 7:30-13:30 Uhr 

- Ganztagesbetreuung                                        

Mo-Fr 7:30-16:30 Uhr                                        

mit Mittagessen 

 

 Träger 
Katholische Seelsorgeeinheit                                        

Karlsruhe-Durlach-Bergdörfer 

Geschäftsführung: 

Katholische Gesamtkirchengemeinde                         

Ständehausstr. 4                                                         

76133 Karlsruhe 

Telefon: 0721 912710 

 

 

Kontakt 
 

Katholische Kindertagesstätte  

Luisenhof  

Am Grollenberg 6 

76229 Karlsruhe  

Leiterin Patricia Gorlo  

Telefon: 0721 94301650  

Mail: info@kita-luisenhof.de                                        

www.kath-durlach.de 

 

 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt                                                   

über das Anmeldeportal                        

der Stadt Karlsruhe unter 

www.karlsruhe.de/kindergartenanmeldung 

Wir bieten über das Jahr verteilt mehrere 

Termine (bitte bei der Kita-Leitung 

erfragen) zur Besichtigung der Kita. 

Die Zusagen erfolgen ab März für das 

kommende Kita-Jahr. 

Sofern nicht genügend Plätze vorhanden 

sind, erhalten Sie eine Absage ab Mai. 

Nach einer Platzzusage vereinbaren wir 

einen Termin für das Aufnahmegespräch 

(inkl. Vertragsabschluss).  

 

 



 

 

Das Team 
● besteht aus pädagogischen 

Fachkräften, Auszubildenden, FSJler 

und Hauswirtschaftskräften 
 

● erachtet es als selbstverständlich, sich 

selbstkritisch zu reflektieren und durch 

die regelmäßige Teilnahme an     

Fortbildungen stets weiter zu entwickeln  
 

Wichtig ist uns 
● ein wertschätzender Umgang und die       

     Vermittlung von christlichen und    

     gesellschaftlichen Werten und Regeln     

     im alltäglichen Miteinander 

● alle Sinne anzusprechen und  

ganzheitliches Lernen zu ermöglichen 

● eine vertrauensvolle Erziehungs-

partnerschaft mit den Eltern  

● der dialogische Austausch mit dem     

     Elternbeirat 

● die Kooperation mit Grundschulen aus     

     dem Einzugsgebiet und weiteren    

     Einrichtungen um gemeinsam eine   

     optimale Entwicklung und Förderung         

     zu unterstützen 

 

 

Unsere Erziehungsziele  
„Wir wollen, dass der Erwachsene, der das 

Kind einmal sein wird, … 
 

…respektvoll mit seinen Mitmenschen und 
mit seiner Umwelt umgeht.“ 
 

… Verantwortung übernimmt für sich 
selbst sowie für Menschen aus seinem 
Umfeld.“ 
 

… eine positive Lebenseinstellung hat und 
möglichst viele freudige Situationen erlebt 
hat, die er mit anderen teilen kann.“ 
 

… soziale Kontakte knüpfen und pflegen 
kann. Dass er seine eigenen Gefühle und 
Bedürfnisse achtet, aufmerksam und 
einfühlsam auf seine Mitmenschen 
eingeht.“ 
 

… sich als Mensch erlebt der sein Leben 
selbst bewerkstelligen und 
lebenspraktische Fähigkeiten anwenden 
kann.“ 
 

… die Fähigkeit besitzt, Kontakt zu anderen 
Menschen aufzunehmen und Beziehungen 
zu pflegen, sich für die Geschehnisse    
seiner Um-Welt und seiner Mitmenschen 
interessiert und aktiv daran                                                  
teilnimmt.“ 
 
 

 

Das Konzept: … In Kürze           
Unser Konzept orientiert sich an der 
offenen Arbeit. Die Gruppenräume sind 
gleichzeitig auch Funktionsräume und 
bieten auf großer Fläche viele Erfahrungs- 
und Lernmöglichkeiten.  
 
Die Kinder beteiligen sich aktiv an der 
Gestaltung ihres Kita-Alltages.  
 
Wie alle Gemeinschaften haben auch wir 
Rituale und Regeln, feste Abläufe und 
Strukturen. 
 
Wir arbeiten unter anderem in 
Kleingruppen mit dem Ziel gleichaltrige 
Kinder und Kinder mit ähnlichen Interessen 
und Bedürfnissen zusammenzubringen.  
 
Die Basis unserer Arbeit sind die Inhalte 
und Ziele des Orientierungsplanes       
Baden - Württemberg, sowie Feste im 
Kirchenjahr, die Jahreszeiten oder auch 
gesellschaftliche Ereignisse.  
 
Unsere Räumlichkeiten sind entwicklungs-
entsprechend ausgestattet, bieten 
altersgerechtes Material und ermöglichen 
einen bedürfnisorientierten 

Tagesablauf. 


