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Katholische Kindertagesstätte 

Propstey St. Josef 

Taben-Rodt 
 

Wer sind wir? 

 
 wir sind eine 2-gruppige Kita in 

Trägerschaft der Pallottiner 

Jugendhilfe- und Bildungswerk gGmbH 

und sind Teil des Jugendhilfezentrums 

Propstey St. Josef 

 in einer freundlichen und 

wertschätzenden Atmosphäre 

betreuen wir Kinder im Alter von 6 

Monaten bis zum Schuleintritt – 

Teilzeit oder Ganztags 

 unsere Öffnungszeiten sind             

Mo. - Fr. 7:15 – 16:00 
 

Was macht uns besonders... 
 

 unsere Einrichtung liegt in Mitten 

eines alten Klostergeländes, umgeben 

von wunderschöner Natur 

 wir arbeiten eng mit der 

Jungendhilfeeinrichtung vor Ort und 

der Grundschule Freudenburg 

zusammen 

 wir bieten die Möglichkeit zur 

regelmäßigen Ergotherapie in unserer 

Kita 

 wir nutzen unsere gut ausgestattete 

große Halle für regelmäßige 

Bewegungsangebote 
 

Das ist uns wichtig: 

 

1. Unsere Philosophie 
Die Philosophie des Hl. Vincent Pallotti ist 

Wegweiser für unser Tun: „Gott hat uns nach 

seinem Abbild einmalig geschaffen. Wir sind 

von ihm gewollt und werden von ihm geliebt.“  
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Haben wir Interesse an unserer Kita 
 geweckt?  

Schauen Sie doch einfach bei uns rein! 
 

 
Jamie hält stellvertretend für alle Kinder und Mitarbeiter schon 

mal die Tür für Sie auf 

 

 

Kontakt/Impressum: 

 

Katholische Kindertagesstätte 

Propstey St. Josef 

Kindergartenleitung Fr. Rita Schwickerath 

Kirchstr. 1 

54441 Taben-Rodt 

06582/914020 

email: kiga@propstey-taben.de 

Internet: www.pallottiner-jugendhilfe.de 

2. Für uns steht das Kind an erster 

Stelle 
 

 wir verstehen es als kompetent 

handelndes Wesen, dem wir durch 

anregende, neu gestaltete Spielräume 

und entsprechendes Material 

ermöglichen, selbstbestimmt zu lernen 

 wir sehen uns als verlässliche 

Bezugspersonen und Wegbegleiter der 

Kinder 

 

3. Wir leben unseren Glauben... 
 

 das christliche Gottes- und 

Menschenbild prägt unsere Arbeit, 

deshalb ist uns auch eine Atmosphäre 

wichtig, in der die die Kinder die 

Erfahrung von Liebe und Geborgenheit 

erleben werden 

 wir vermitteln die Grundlagen 

biblischer und kirchlicher Traditionen, 

indem wir z.B. religiöse Feste feiern, 

gemeinsam beten, den Kindern das 

Wort Gottes näher bringen, usw. 

 

 

 

  
 

 

4.Eltern sind unser Partner 
 

 die Eltern sind unsere wichtigsten 

Partner in der Arbeit, denn nur 

gemeinsam mit ihnen kann uns eine 

qualitativ gute Arbeit zum Wohle des 

Kindes gelingen 

 dabei liegt uns ein respektvoller 

Umgang miteinander und ein 

kontinuierlicher Austausch unter- 

einander am Herzen 
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