
KONTAKT 

Paritätische Kita Mein WEG 

Itzweg 4 

38120 Braunschweig 

Tel: 0531/ 2 14 78 88-0 

Fax: 0531 / 2 14 78 88-29 

E-Mail: kita-mein-weg@paritaetischer-bs.de 

Internet: www.paritaetischer-bs.de  

Leitung: Kathrin Schulz 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr 

Frühdienst: 7:30 bis 8:00 Uhr 

 

ANFAHRT  

 

 

 

 

 

KITA MEIN WEG           

PARITÄTISCHE KINDERTAGESSTÄTTE                  

 

 

 

 

 

 

 

DAS KITA-TEAM 

Das Kita-Team besteht aus insgesamt 14 pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verschie-

denen staatlichen Anerkennungen. 

Zudem ist eine ausgebildete Hauswirtschafterin sowie 

eine Küchenhilfe 

für den komplet-

ten Küchenbe-

reich zuständig; 

zwei Reinigungs-

kräfte sorgen für 

die notwendige 

Sauberkeit und 

Hygiene in der 

Kita. 

 

Die neue Kita Mein Weg ist die erste Kindertagesstät-

te in Trägerschaft des Paritätischen Braunschweig in 

der Weststadt. Die Besonderheit des Ortes wird ge-

prägt durch die gereihten Alleebäume, die das Grund-

stück zweiseitig einfassen. Das  Gebäude ist auf die 

besonderen Bedürfnisse der kleinen Bewohner ausge-

richtet.  

 

Mit dem Bau dieser Kita wurde das Betreuungsange-

bot für Kinder in Braunschweig weiter ausgebaut und 

trägt dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreu-

ungsplatz Rechnung. Insbesondere mit der Schaffung 

von weiteren Krippenplätzen wurde ein wichtiger Be-

darf im Betreuungsangebot geschlossen. Familien fin-

den so verbesserte Lösungen in der Betreuung ihrer 

Kinder vom Kleinstkind bis ins Grundschulalter und 

damit auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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PARITÄTISCHE KITA ME IN WEG 

Unsere Kita ist offen für alle großen und kleinen Men-

schen. Bei uns sind alle herzlich willkommen. Hier 

leben, lernen, entdecken, experimentieren, erkunden, 

spielen, lachen, toben und begegnen sich 95 Mädchen 

und Jungen vom Krippenalter bis zum Schuleintritt.  

In ihrem zweiten Zuhause erleben die Kinder Gebor-

genheit und Nä-

he. Unsere päda-

gogisch gut ge-

schulten Mitar-

beiterinnen ge-

hen auf die indi-

viduellen Bedürf-

nisse jedes einzelnen Kindes ein. Wir unterstützen die 

Kinder dabei, ihre persönliche Umgebung bewusst 

wahrzunehmen und als ihren Lebensraum zu erken-

nen, mit 

dem sie sich 

identifizie-

ren, in dem 

sie sich aus-

kennen und 

sich sicher 

bewegen 

können.  

 

Die ganzheitliche Förderung steht bei uns im Vorder-

grund. Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir den 

Alltag und das Zusammenleben in Anlehnung an den 

situativen Ansatz. Wir verstehen uns und unsere Ar-

beit als familienergänzendes Angebot und legen gro-

ßen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein 

harmonisches Zusammenleben mit Nachbarn und 

Interessierten ist uns wichtig. Sie sind jederzeit gern 

gesehene Gäste in unserer Kita. 

Wesentliche Schwerpunkte im Alltag sind die Förde-

rung der Bewegungsfreude, gesunde Ernährung sowie 

die Förderung der natürlichen Experimentierfreude 

der Kinder und das 

spielerische Erfor-

schen naturwissen-

schaftlicher Phäno-

mene. Gemeinsam 

erkunden wir Wis-

senswertes und 

begeben uns mit 

den Kindern auf 

die Entdeckungs-

tour des Lebens. 

Neben längerfristigen Projekten gehören Ausflüge in 

nahegelegene Wälder und Parks ebenso dazu, wie das 

Einkaufen auf dem Wochenmarkt, der Bücherei-

Besuch kulturelle und naturkundliche Aktionen und 

vieles mehr. 

 

ELTERNARBEIT 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wird in der 

Kita Mein Weg groß geschrieben. Neben regelmäßig 

stattfindenden Elternabenden und Entwicklungsgesprä-

chen bieten wir den Elternstammtisch außerhalb der 

Kindertagesstätte sowie themenbezogene Elternaben-

de. Hier nehmen wir gerne auch Anregungen der El-

tern entgegen. 
 

GRUPPEN 

In der Kita gibt es 2 Regelgruppen mit jeweils maximal 

25 Kindern sowie 3 Krippengruppen mit je 15 Plätzen.   

 

RÄUMLICHKEITEN 

Hell, freundlich, harmonisch gestaltet und mit großen 

Fensterfronten, so präsentiert sich die Kita Mein 

Weg. Der Eingang wird durch ein von oben belichte-

tes Foyer und den 

Mehrzweckraum 

betont. Vom Foyer 

führen zwei verglas-

te Flure zu den drei 

Krippen- und zwei 

Kindergartengruppen. 

Die lichtdurchfluteten Flure sind zur Förderung der 

frühkindlichen Orientierung durch farbig betonte Ein-

gangs- und Garderobenzonen gegliedert. Zur Freiflä-

che zeigt sich die Kita unter dem ausladenden Vor-

dach mit einer beständigen Holzfassade. Im einge-

schossigen Gebäude mit insgesamt rund 950 Quadrat-

metern gibt es insgesamt fünf Gruppenräume mit je-

weils einem Ne-

benzimmer. Zu-

sätzlich gibt es ei-

nen für Gruppen 

zu nutzenden 

Mehrzweckraum 

sowie Verwaltungs- 

und Funktionsräume. Das ca. 4000 Quadratmeter 

große Grundstück bietet viel Platz im Kindergartenall-

tag. Eine großzügige Spielfläche mit Spiel- und Kletter-

geräten, Sandspielflächen, Rückzugsmöglichkeiten so-

wie ein überdachter Terrassenbereich, stehen den 

Kindern im Außengelände zur Verfügung. 


