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Ein hohes Niveau im Zentrum Maria für Früherziehung 

Toledo, Ohio, USA 

Das Zentrum Maria für Früherziehung, 

das von der Provinz Toledo betrieben 

wird, ist eine Einrichtung für Kinder im 

Alter von sechs Wochen bis zu fünf 

Jahren. Es ist das ganze Jahr geöffnet 

und eines der wenigen katholischen 

Zentren für Früherziehung in Ohio. Der 

Nachdruck liegt auf Erziehung, nicht auf 

Babysitting, und die Erzieher/innen folgen 

den Werten Jesu. 

Nach Sr. Constance Marie Suchala ist die 

Beachtung der Entwicklungsschritte eines 

Kindes heute besonders wichtig. In ihrem sechsten Jahr als Leiterin des Zentrums Maria sagt 

sie: „Da die Forschung uns gezeigt hat, dass die entscheidenden Entwicklungs- und 

Lernprozesse in den ersten drei Lebensjahren stattfinden, stellen wir uns besonders auf diese 

Entwicklungsschritte ein. Die verantwortlichen Erzieher/innen stellen in ihrem Raum einen 

Entwicklungsplan über das Wachsen der einzelnen Kinder auf. Es ist wichtig, einen sichtbaren 

Beleg des Entwicklungsprozesses zu haben.” 

„Ohio verlangt, dass Lehrer kleiner Kinder mehr Ausbildung bekommen und dass die 

Standards der frühen Lern- und Entwicklungsprozesse erfüllt werden.  Lee Nowak, ein 

Erzieher für Kleinkinder, sagt: „Unsere Erzieher/innen sind für die Kinder hier, nicht nur wegen 

des Geldes. Wir unterstützen uns alle gegenseitig, loben die Kinder und verbringen viel Zeit 

mit ihnen. Wir haben wunderbare Eltern und es herrscht ein echter Gemeinschaftsgeist.” 

Im Alter von 12 Monaten beginnen die Kinder 

im Zentrum Maria, vor den Mahlzeiten zu beten 

und Sr. Mary Krista Benda gibt jede Woche 

Religionsunterricht für die Vierjährigen. 

Marie Hornyak, die Mutter von Max, sagt: „Max 

kommt jeden Tag mit Freuden nach hier! Nach 

der ersten Woche wusste ich, dass er sich im 

Zentrum Maria wohl fühlt. Das hat mich sehr 

beruhigt. Für einen Zweijährigen spricht er 

erstaunlich gut, dank der guten Erziehung.” Wie 

Sr. Constance Marie sagt, sind die Eltern auch 

froh darüber, dass das Zentrum Maria einen 
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Koch hat, der für eine gesunde Ernährung der Kinder sorgt.  

Außerdem haben die Eltern Zugang zu dem Software-Programm LifeCubby, einem Online-

Portfolio, das alle Einzelheiten der Entwicklung eines Kindes zeigt. Die Erzieher/innen können 

angeben, wie viel die Kinder essen, ihre Entwicklungsfortschritte notieren und Fotos oder 

Videos über ihre Tätigkeiten machen. Die Eltern werden sofort per E-Mail benachrichtigt, wenn 

ein Erzieher ein neues Foto, ein Video oder eine Dokumentation über ihr Kind veröffentlicht. 

„Wir haben auch Großeltern, die außerhalb der Stadt oder sogar außerhalb des Landes 

wohnen, und die sich über LifeCubby informieren, wie ihre Enkel wachsen und sich 

entwickeln“, fügt Sr. Constance Marie hinzu. 

Das Lernzentrum Maria für Kleinkinder wurde 1990 eingerichtet und 2010 wurde es eine 

eingetragene Organisation mit einem Aufsichtsgremium. Dieses Gremium entwickelt gerade 

einen Plan, die Zukunft des Lernzentrums Maria zu sichern. 

 


