
Gemeinsam 
unterwegs

Katholischer Kindergarten

St. Raphael

Hier finden Sie uns:

Adresse des Kindergartens:

Adresse des Trägers:

Unser Kindergarten ...

... ist ein Teil der großen Welt in der wir leben. Und
doch ist unser Kindergarten auch eine eigene und
freie Welt. Hier ist Raum für Entfaltung, Experi-
mente, Erfahrungen und Begegnungen. 
Und Begegnung ist Leben.
Unser Kindergarten ist eine große Gemeinschaft, 
in der wir alle auf unsere je eigene Weise groß 
und auch klein, stark und schwach sein dürfen. 
Wir können uns gegenseitig stützen und Halt
geben. Das schafft Geborgenheit und Vertrauen.
Wir sind alle anders, und wir haben ein Recht
darauf. So wie jeder Erwachsene hat jedes Kind eine
eigene Persönlichkeit und eigene Fähigkeiten. 
Das ist eine große Vielfalt und ein großer Reichtum
aus dem wir schöpfen können. Wir können dabei
alle von der Einzigartigkeit des anderen lernen.
Jeder ist ein Spiegel für den Anderen. 
Jeder hat ein Recht auf seine Freiheit, in Rücksicht
auf die Freiheit des Anderen. Jeder Tag ist ein neuer
Tag an dem wir ein Stück weiter gehen, oder auch
wieder neu anfangen – dabei sind wir nicht allein.
Wir tragen alle füreinander Verantwortung für das
gegenseitige Wohl und für die uns anvertraute
Schöpfung. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben
eigene Verantwortung tragen zu lernen und
selbständig zu werden.
Jeder von uns lebt seinen Glauben, der aus seinen
lebendigen Erfahrungen erwächst. Das ist ein großer
Reichtum für uns alle. Das Verbindende im vielfälti-
gen Glauben ist die Hoffnung auf Zukunft. 
Und diese Zukunft beginnt immerwieder im Jetzt,
in jedem noch so kleinen Schritt. 

Und damit sind wir alle gemeinsam unterwegs auf
einem großen Weg. Es ist vor allem der Weg unserer
Kinder und wir wollen ihre Wegbegleiter sein.
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•damit die Kinder auf 

eigenen Füßen ihren Weg 

in die Welt finden

•damit die Eltern neue 

Möglichkeiten für ihr 

eigenes Leben entdecken

•damit wir uns in Hoffnung

den Herausforderungen 

stellen können

Wiesenstraße 37
71540 Murrhardt
Tel.: 0 71 92/84 01

Katholische Kirchengemeinde St. Maria
Blumstraße 30 · 71540 Murrhardt

Tel.: 0 71 92/52 50



Der Kindergarten St. Raphael

Der Kindergarten St. Raphael ist in katholischer

Trägerschaft. Er befindet sich in ruhiger Lage in der

Murrhardter Weststadt. Das Kindergartengebäude

ist sehr großräumig mit zwei Gruppenräumen und

dazugehörigen Nebenräumen und Küche. 

Zum Kindergarten gehört auch ein schöner, großer

Garten mit Sandkasten, Hartplatz, Wiese, Spiel-

tunnel, Schaukel und Spielturm mit Rutschbahn,

Bäumen, Hecken und Sträuchern.

Die Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7:30 bis 13:30 Uhr.

Die Gruppen

Der Kindergarten hat zwei Gruppen, die Sonnen-

scheingruppe und die Regenbogengruppe. Zum

Kindergartenteam gehören drei Erzieherinnen und

eine Kindergartenfachkraft. In den Gruppen sind bis

zu je 25 Kinder, im Alter von 3 - 6 Jahren.

Der Tag im Kindergarten

Der Morgen im Kindergarten beginnt mit der »Frei-

spielzeit«. Die Kinder wählen frei mit wem, wo,

womit und wie lange sie spielen oder arbeiten

möchten. Es kann z.B. in der Puppen- oder Bauecke

gespielt, Puzzles zusammengesetzt, Bilderbücher

angeschaut, mit Wasser, Kreisel oder Jo-Jo experi-

mentiert, gemalt, geknetet oder gebastelt werden.

Nach dem Aufräumen vespern wir in der Regel

gemeinsam. Anschließend treffen wir uns zum

gemeinsamen Spielen, Arbeiten ... 

Als Kindergarten in katholischer Trägerschaft gestal-

ten wir entlang des Kirchenjahres Feiern und Feste.

Wenn ein Kind Geburtstag hat, dann wird dieser

natürlich auch hier im Kindergarten gefeiert. 


