
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kindergartenanmeldung: 
 
 • im Katholischen Pfarramt, 
  Tel.: 07192  5250 
 • oder direkt im Kindergarten 

 

Öffnungszeiten: 
 
Mo. – Fr.: 07:30 – 13:30 Uhr 

 

Blumstrasse 30 
71540 Murrhardt 

 
Tel.:   07192 5938 

 

 

       E-Mail: kiga-stmaria@kircheoberesmurrtal.de 



 

Spielend einander verstehen lernen 

 

Ihr Kind steht bei uns 
Im Mittelpunkt 

 
Wir fördern es darin, seine Umwelt mit 
allen Sinnen wahrzunehmen und darin 

Freude zu empfinden. 
 

Wir leiten es zu Toleranz und 
friedfertigem Verhalten an, 

denn bei uns sollen sich die Kinder aus 
allen Kulturen wohl fühlen. 

 
Wir geben ihm eine Orientierung in 

den Grundwerten des menschlichen 
Miteinander, damit ihm der Umgang 

mit Spielkameraden und anvertrauten 
Sachen gelingt. 

 
Wir gehen davon aus, dass wir diese Ziele 

in vertrauensvoller und offener 
Zusammenarbeit mit Ihnen als 

seinen Eltern erreichen können. 
 

So reift Ihr Kind zu einem hilfsbereiten und 
verantwortungsbewussten Menschen. 

 

„ Uns Kindern gefällt hier … 
 

… Turnen … 
… Basteln … 

… Fußballspielen … 
…Tanzen … 
… Singen … 

… Sandspielen … 
… Rollerfahren … 

… Malen … 
... Waldspaziergänge… 
… Bücher anschauen … 

… Puppenecke … 
… zum Spielplatz gehen… 

… mit Autos spielen … 
… in der Bauecke spielen … 

… Ausflüge machen … 
... Kochen und Backen... 
… gemeinsam Essen … 

… Feste feiern … 
… Freunde haben …“ 

 

Wir sind eine 
starke Gemeinschaft ! 

 
In unserer altersgemischten Kindergarten-
gruppe fühlen sich Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zur Schulreife wohl. Sie lernen 

und spielen miteinander. 
 
Wir fördern die Sprachfähigkeit, Lernfreude 

und Persönlichkeit  Ihres Kindes. 
Für Kinder mit Migrationshintergrund  

bieten wir Sprachförderung an. 
 

Uns ist die kindorientierte, individuelle 
Förderung Ihres Kindes wichtig, z. B.  

zur Vorbereitung auf die Schule. Wir arbeiten  
daher viel in altersgerechten Kleingruppen. 

 
Elternarbeit orientiert sich bei uns 

auch an den zeitlichen, beruflichen und  
familiären Möglichkeiten der Eltern. 

 
Wir sind ein Teil der katholischen  

Kirchengemeinde St. Maria, 
 sind in das Gemeindezentrum integriert,  

wirken bei Gemeindefesten mit und 
feiern kirchliche Feste. 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
 


