
KiTa 
Kanalhaie

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf un-
serer Homepage: www.kita-kanalhaie.de, 
auf der Sie noch mehr über unsere Einrich-
tung erfahren. Sie können Ihr Kind über den 
Kita-Navigator der Stadt Münster bei uns 
anmelden.

Ihre Ansprechpartnerin:
Birgit Tillmann-Bode

KiTa „Die Kanalhaie“ e.V.
Düesbergweg 102
48153 Münster

Tel./Fax.: 0251 / 761380
E-Mail: kanalhaie@web.de
Internet: www.kita-kanalhaie.de

Anmelden und ein

„Kanalhai“ werden

„Lernen mit allen Sinnen“

Elterninitiative seit 1988

KiTa „Die Kanalhaie“ e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN: DE69 4005 0150 0001 0065 50
BIC: WELADED1MST

Als kleine Elterninitiative möchten wir täglich mehr 
Farbe in den Kindertagesstättenalltag bringen und 
unserer Einrichtung einen erweiterten Handlungs-
spielraum geben. Hierzu suchen wir Menschen, 
Unternehmen und Institutionen, die unsere wertvolle 
Arbeit ideell, fi nanziell und materiell unterstützen. 

Als Mitglied in unserem Förderkreis: Mit 2.– Euro im 
 Monat oder mehr leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
 für die Zukunftsfähigkeit unserer Kinder.
 Unserem Förderkreis können Sie beitreten unter 
 www.kita-kanalhaie.de/Foerderkreis 

Als Zeit- oder Sachmittelspender – Ihr Know-how und 
 Ihre Zeit sind gefragt. Ehrenamtliche Unterstützung für 
 unsere Projekte oder Sachspenden für unseren 
 unterschiedlichen Bedarf sind herzlich willkommen – 
 Kontaktieren Sie uns hierzu gerne!

Als fi nanzieller Unterstützer unserer Arbeit: 
 Finanzielle Mittel, egal in welcher Höhe, ob einmalig 
 oder als Dauerspende, sind für unsere Arbeit enorm 
 wichtig – das beigefügte Formular stellt sicher, dass 
 Ihr Geld bei den „Kanalhaien“ ankommt!

Als Botschafter gewinnen Sie weitere Unterstützer 
 und Multiplikatoren: Sprechen Sie uns einfach direkt an!

Vom kleinen und mittelständischen Unternehmen bis 
 zu großen Konzernen – gerne lernen wir Sie kennen 
 und planen mit Ihnen ein sinnvolles und nachhaltiges 
 Engagement. Als kompetenter Partner stehen wir 
 Ihnen gerne bei der Übernahme Ihrer gesellschaft-
 lichen Verantwortung zur Seite. 

Unterstützen Sie uns …

Wir, die Kanalhaie, danken Ihnen herzlichst für 
Ihre Hilfe und freuen uns auf Ihr Engagement. 



„Lernen mit allen Sinnen“

Unsere „Kanalhaie“ 

in guten Händen

Die Kindertagesstätte „Die Kanalhaie“ e.V. ist eine 
altersgemischte Kindergruppe mit 20 Kindern im 
Alter von vier Monaten bis sechs Jahren. 
Bei uns werden die Kinder in einer familiären 
Atmosphäre liebevoll Mo. – Fr. von 7.15 – 16.15 Uhr 
betreut.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer pä-
dagogischen Arbeit ist es, Identität auszubilden, 
sowie die emotionale Sicherheit der Kinder und ihr 
Selbstvertrauen während ihrer ganzen „KiTa-Zeit“ 
zu stärken, damit sie ihren weiteren Bildungsweg 
selbstbewusst gehen können. 

Fit für die Zukunft

Erziehungspartnerschaft heißt für uns, einen ge-
meinsamen Blick von Erzieherinnen/Erziehern und 
Eltern in gegenseitigem Vertrauen und mit Ehrlich-
keit, Toleranz und Respekt auf das Wohl des Kindes 
und die Einrichtung zu haben.

       Administration bis Z wie Zauberhandwerker

Erziehungspartnerschaft

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht 

einem partnerschaftlichen und wertschätzenden 
Umgang aller miteinander. Unsere vielfältigen Bil-
dungsangebote ermöglichen den Kindern, stark und 
rücksichtsvoll zu werden.

Individuelle Entwicklung

in Gemeinschaft

Kinder lernen mit allen Sinnen – ihr Antrieb ist 
die Neugierde. Sie wollen sich die Welt aneignen, 
sie sehen, fühlen, entdecken und erforschen. Sie 
wollen wissen, hören, spüren und begreifen. All 
diese Wege zum Lernen vertiefen wir in vier Bil-

Die Welt entdecken

ten ganzheitlich an den Bedürfnissen der Kinder 
zu orientieren, draußen zu sein, sich zu bewegen, 
die Sinne zu schulen und sich gesund 
zu ernähren. In einem entwicklungs-
fördernden Spiel- und Lebensraum 

Kompetenzen und Selbstvertrauen gestärkt. 


