
Die Kita Herz-Jesu in Frankfurt-Fechenheim
Wir sind eine katholische Tageseinrichtung für Kinder ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt. Unsere Arbeit gründet auf dem christlichen 

Glauben und Menschenbild. Wir orientieren uns an den Lebensverhältnissen der Kinder und Familien und sind offen für alle 

Familien im Einzugsgebiet Frankfurt/Main.

Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, geschützte Räume zu schaffen, in denen sich alle MitarbeiterInnen als unterstützende 

Begleiter verstehen. Wir helfen den Kindern, ihre Ideen umzusetzen und zeigen mit kreativen Mitteln, wie sie neue Wege und 

Welten erforschen können. Hierbei sind wir offen für Wünsche, Anregungen und Bedürfnisse von Kindern und Eltern gleicherma-

ßen. Gegenseitiger Respekt, Wertschätzung, Toleranz und Vertrauen sind die Grundlage des geschützten Raumes. Wir vermitteln 

Geborgenheit und nehmen jedes Kind so an, wie es ist. Das Zuhören, Beobachten und auf individuelle Bedürfnisse jeden einzel-

nen Kindes einzugehen ist uns sehr wichtig. 

Für die Eltern sind wir Vermittler zwischen ihren Kindern, aber auch bei Beratungsstellen und anderen Institutionen, wie z.B. 

Schule und Träger. 

Katholische
Kindertagesstätte 
Herz-Jesu 
Fechenheim

Persönlichkeit in Gemeinschaft entwickeln. 

gemeinsam
musizieren

gesund essen

Kreativität ausleben

Kostenlose musikalische Früherziehung –
ein Plus für Eltern

In der Bistroküche können unsere 
Schützlinge aktiv beim Kochen und 
Backen mithelfen

So mancher bekannte Künstler hat klein 
angefangen. Unser Kreativ-Atelier lädt zum Malen 
und Werken ein



Wir sind
•	 katholisch	aber	nicht	konfessionsgebunden;	das	bedeutet:	

 wir sind für alle Familien im Einzugsgebiet der Stadt Frankfurt/Main da

•	 ein	Team:	Erzieherinnen,	Auszubildende,	PraktikantInnen,	

 Sozialpädagogen, Küchen- und Reinigungspersonal arbeiten zum Teil 

	 schon	langjährig	in	herzlicher	Atmosphäre	miteinander;	

 Fort- und Weiterbildungen sind uns eine Selbstverständlichkeit

Wir bieten
•	 20	Betreuungsplätze	für	Kinder	unter	3	Jahren	

	 und	63	Betreuungsplätze	für	Kinder	über	3	Jahren

•	 große,	helle	Gruppenräume

•	 eine	große	Turn-und	Bewegungshalle

•	 ein	Kreativ-Atelier

•	 einen	großen	Abenteuer-Außenbereich

•	 Frischkostküche	im	Haus	zubereitet;	

 ein Großteil der Zutaten kommt aus der Region

•	 ein	Elterncafé

Spezielle Angebote
•	 2	x	wöchentlich	psychomotorische	Bewegungsstunde	unter	

 professioneller Leitung

•	 1	x	wöchentlich	künstlerisches	Arbeiten	mit	einer	Umweltpädagogin

•	 kostenfreie	frühmusikalische	Erziehung

•	 wöchentliche	Beratung	für	Migranten	in	Zusammenarbeit	mit	

 dem Caritasverband

•	 Schulvorbereitung

 besondere Angebote für Schulaspiranten; 

 spannende und lehrreiche Ausflüge, Theater- und 

 Museumsbesuche, Übernachtungen im Kindergarten

 und eine mehrtägige Fahrt auf einen Bauernhof 

 sind nur eine Auswahl aus unserem erlebnisreichen 

 Programm

Katholische Kindertagesstätte 
Herz-Jesu Fechenheim
Götzstraße 14-16
60386	Frankfurt	am	Main																										

Telefon:	069	-	41	21	63
Telefax:	069	-	40	35	86	70
E-Mail:	kita.herz-jesu@t-online.de

Betreuungszeiten
Montags bis freitags
von	7:00	Uhr	-	16:30	Uhr

Kommen Sie vorbei und lassen 
sich vor Ort von unserem Angebot 
überzeugen!

sich ausprobieren 

im Freien bewegen

Hürden meistern

Die Krabbelkinder haben viel Platz zum Entfalten

Unsere Turnhalle bietet Platz und Möglichkeiten der 
Raum- und Körpererfahrung

Auf unserem großen Außengelände wird nach 
Herzenslust geklettert und getobt
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