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„Wenn Ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, 
könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.“    (Mt. 18,3)

Dieser Satz von Jesus ist ein besonderer Bildungsauftrag für 
uns Erwachsene. Kinder können uns lehren, das Alltägliche 
nicht als Selbstverständlichkeit zu nehmen und die besonde
ren Entwicklungsmöglichkeiten gerade im Alltag zu suchen. 
Für Kinder ist der Alltag das Besondere, und so soll es auch 
für uns sein.

„Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder“ bedeutet für uns aber 
auch, dass wir bei den Kindern das vorhandene Potenzial so 
weit wie möglich schützen und stärken müssen. Die Natur 
bietet dafür vielfältige Möglichkeiten.

Unser Konzept „Natu(e)rliche Erziehung zur Lebenstüchtig
keit“ geht auf viele dieser Angebote der Natur ein. Hierdurch 
erhält der Reifungsprozess der Persönlichkeit auf dem Hin
tergrund unseres christlichen Menschenbildes bis ins hohe 
Alter eine wichtige Grundlage. 

Das Leitbild unserer Kinderstätte orientiert sich an dem 
christlichen Leitbild der KiTa gGmbH Saarland und am Rah
menleitbild für katholische Einrichtungen im Bistum Trier.

Präambel



Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit

Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl der Kinder und  
orientieren uns in der täglichen Arbeit an unserem pädagogischen 
Konzept „natu(e)rliche Erziehung zur Lebenstüchtigkeit mit Hilfe  
der 10 Sprachen des Kindes“.

Unsere Kinderstätte ist ein Lernort, der die Grundbedürfnisse der 
Kinder in den Vordergrund stellt und auf natu(e)rliche Art und 
Weise ihre intuitiven, gefühlsmäßigen und unbewussten Kräfte zur 
Entfaltung bringt – ohne Spiel“zeugs“. 

Wir unterstützen jedes Kind dabei seiner eigenen Natur gerecht zu 
werden, seine eigene Identität und eine positive Lebensperspektive 
zu entwickeln sowie in Gemeinschaft mit anderen durchs Leben zu 
gehen.

Wir begleiten Eltern und Familien

Wir unterstützen Eltern und Familien unter Berücksichtigung ihrer 
verschiedenen sozialen und kulturellen Lebenssituationen bei der 
Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder. 

Hierzu pflegen wir einen regelmäßigen und vertrauensvollen  
Austausch.

Die Unterschiedlichkeit unserer MitarbeiterInnen ist eine  
Bereicherung für unsere alltägliche Arbeit

Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren uns mit fach
licher und persönlicher Kompetenz in vielfältigen Aufgabenbereichen.

Unsere Leitsätze



Team/Personalentwicklung und Weiterbildung sind seit Jahren ein 
wertvoller Baustein zum Erwerb und zur Vertiefung besonderer 
Kenntnisse und Fertigkeiten für die natu(e)rliche Erziehung unserer 
Kinder zur Lebenstüchtigkeit.

Natu(e)rliche Qualität als natu(e)rlicher Anspruch

Wir zeigen Profil durch die Inhalte unseres Konzeptes und deren 
Umsetzung. 

Somit tragen wir unterschiedlichen soziokulturellen Bedürfnissen 
und Erfordernissen Rechnung. 

Wir setzen uns verantwortungsvoll mit neuen pädagogischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander und entwickeln 
unsere Ziele weiter.

Dadurch erlangen wir eine große Zufriedenheit in unseren Tätigkei
ten und werden so der Natur des Kindes und dessen verschiedenen 
Anforderungen an die Erwachsenenwelt mehr und mehr gerecht.

Wir tragen als Team in Zusammenarbeit mit dem Träger die Ver
antwortung für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  
in unserer Kinderstätte.

Wir verbinden Leben und Glauben durch Räume für eine 
natu(e)rliche religiös-spirituelle Entwicklung 

Unsere Arbeit orientiert sich am Leben Jesu und wird begleitet von 
biblischer Lehre und kirchlicher Tradition.

Wir bieten den Kindern und Familien Zugang zu christlichen Festen 
und der Liturgie auch in Zusammenarbeit mit den Seelsorgern  
unserer Pfarrgemeinde.

Unser Konzept der natu(e)rlichen Erziehung stärkt die „Wurzel“  
der Kinder, d. h. ihr intuitives und spirituelles Potenzial. 



Gleichzeitig können die Kinder „ihre Flügel entfalten“, weil wir ihnen 
Raum zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit unter Wahrung ihrer  
kulturellen und religiösen Herkunft bieten.

Dies wird später hilfreich sein, wenn „Lern“erfahrungen und  
entwicklungsbedingte Lebensprozesse lähmend wirken.

Die Visionen zu einer natu(e)rlichen Erziehung leiten uns

Unsere Visionen eröffnen Freiräume zur Stärkung der Lebenstüch
tigkeit und zur Identitätsentwicklung trotz einer Aussicht auf 
erschwerte gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedingungen.

Mit Hilfe der natu(e)rlichen Erziehung sichern wir unsere erworbene 
Kultur und bilden damit das Fundament für weitere Entwicklungs
prozesse.

Wir kooperieren mit anderen sozialen Diensten 

Mit den verschiedenen sozialen Diensten, die für Kinder und  
Familien zuständig sind, entwickeln wir bedarfsgerechte Angebote 
und setzen diese mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen um.
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