Die "katholische Tageseinrichtung" für Kinder ist sowohl als Katholisches FZ im Verbund mit
drei weiteren Kindertageseinrichtungen der katholischen Kirchengemeinde St. FranziskusXaverius zertifiziert, als auch ein durch das Land NRW regelmäßig zertifiziertes
Familienzentrum. Die erste Zertifizierung fand im Jahr 2008 statt und die letzte Re-Zertifizierung erfolgte in 2016.
Die Einrichtung befindet sich im Düsseldorfer Norden, verkehrsgünstig und zentral gelegen,
im Stadtteil Rath-Mitte.
Dieses Familienzentrum bildet zusammen mit drei weiteren Kooperationspartnern (ASGBildungsforum, Caritasverband Düsseldorf und SKfM e.V.) vor Ort das Rather Familienzentrum®.
Es befindet sich, gleich neben der Ortskirche „Zum Heiligen Kreuz“, dem Kath. Familienzentrum, in einem eigens dafür neu- bzw. umgestalteten Gebäude, das zuvor das Gemeindezentrum der Kath. Kirchengemeinde (ehemals „Zum Heiligen Kreuz“) bildete, eingebettet
von einladenden Grünflächen.
In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Schulzentrum mit einer Städtischen GanztagsHauptschule und einer Katholischen Grundschule. Wir verfügen über ein engmaschiges
Netzwerk in Gemeinde und Stadtteil, so dass wir vorhandene Angebote für Kinder, Familien
und auch einzelnen Personen, in verschiedensten Lebenslagen, Bedarfs- und Ressourcen
orientiert, bündeln und nutzen.
Das pädagogische Betreuungsteam besteht aus ca. 20 Mitarbeiterinnen mit fachbezogenen
Berufen wie: Staatlich anerkannte Erzieherin, staatlich anerkannte Heilpädagogin, Kinderpflegerin, Sozialpädagogin, Fachkraft für Sprache und Integration, sowie weiteren
Zusatzqualifikationen.
Gemeinsam stellen wir uns gerne den täglichen Herausforderungen, die sich auf sehr
vielfältige Weise, aus dem gemeinsamen Erziehungsprozess von Kindern und ihren Familien
ergeben. Die professionelle Grundhaltung gegenüber Kindern und Erwachsenen, gleich
welch ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion oder Inklusionsbelange, findet ihren
Ursprung in unserem christlich geprägten Menschenbild. Wir gestalten zudem eine
Atmosphäre, die von Wertschätzung, Respekt, demokratischer Grund- und Kinderrechte
achtende Weise geprägt ist.
Eine kontinuierliche Beziehungsarbeit zwischen Betreuungsteam und Eltern, sowie allen
Personen die am Erziehungsprozess eines Kindes beteiligt sind, bilden die Basis für konstruktive Erziehungspartnerschaften. Diese sind Grund legende Voraussetzungen für gelingende, frühzeitige Bildungs- und Entwicklungsfördernde Prozesse eines Kindes.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, jedes Kind mit seinen individuellen Voraussetzungen,
Bedürfnissen und Fähigkeiten wahrzunehmen, und es vom ersten Tag an, auf ganzheitlicher
Basis zu begleiten.
Wenn es genügend Zeit, vielfältiges Material und individuelle Spielmöglichkeiten in einer
altersgerechten, wertschätzenden, demokratisch-partizipatorisch orientierten Umgebung
erhält, wird es sich durch eigenes Tun und Experimentieren seine Lebenswelt auf spielerische Weise selbst erschließen. Es wird im Laufe seiner Entwicklung zunehmend selbstsicherund lösungsorientierter neuen Herausforderungen begegnen und diese kreativ bewältigen.

Deshalb bieten wir Kindern möglichst vielseitige Lernanreize, in kindgerechter, vorbereiteter
Umgebung. Wir erleben jedes Kind täglich und wissen mit welchen Themen sie sich gerade
beschäftigen. Danach richten wir thematisch wechselnde Funktionsräume ein, um an ihre
eigenen, individuellen Bedürfnisse und Interessen anzuknüpfen.
Das Familienzentrum ist ein zentraler Ort der Begegnung für kleine und große Menschen in
Stadtteil und Gemeinde. Erste religiöse Inhalte werden auf Basis des katholischen Glaubens,
im interreligiösen Dialog, der religionspädagogischen Angebote in dieser Einrichtung
vermittelt. Dabei orientieren wir uns am Motto der Familienpastorale- bzw. dem Konzept
der Pfarrgemeinde… "dem Leben dienen..." (www.dem-leben-dienen.de)
Das wirkt sich insofern positiv auf die Entwicklung von Kindern aus, indem sie lebensbejahende Grund- und Wertehaltungen kennenlernen, die sie bei der Bewältigung ihres
Lebensalltags positiv unterstützen können. Es lernt „Gott“… (bzw. einer „göttlichen Spur“)
auf vielfältige Weise in Geschichten, Gebeten, Texten, Bildern und Liedern zu begegnen.
Dieses erlebbar zu machen in vertrauter Umgebung mit kleinen und großen Menschen in
Gemeinschaft verstehen wir als Auftrag. Wir bereiten mit den Kindern zu verschiedenen
Anlässen im Kirchenjahr kindgerechte Familien-Gottes- bzw. Wortgottes- dienste, oder
Katechesen vor.
Die Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten gestalten wir auf der Basis
gegenseitigen Vertrauens und Unterstützung. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Feste
und Feiern, sondern auch verschiedene Aufgaben innerhalb des Betriebsablaufs gemeinsam,
leichter bewältigen und organisieren.
Im Rahmen des erworbenen Landesgütesiegels für Familienzentren verfügen wir über
vielfältige Erziehungs- und Bildungs- unterstützende Angebote, die Sie bei Bedarf gerne
nutzen können, auch wenn Ihr Kind noch nicht in der Betreuung ist.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und vielleicht dürfen wir Sie bald in unserer Einrichtung zu
einem persönlichen Gespräch, oder beim Tag des „Offenen Hofes“ begrüßen…

