
 
Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt Rappweiler 
 
So arbeiten wir...oder 
So sieht Bildung bei uns aus!!! 
 
Das Leben Jesu mit all seinen Geschichten ist die Grundlage unseres christlichen 
Miteinanders. 
Wir feiern christliche Feste im Kirchenjahr und machen so den Kindern und Eltern, 
unseren Glauben erlebbar. 
 
Grundlagen unserer religiösen Arbeit sind das Rahmenleitbild des Bistums Trier und 
der Kita gGmbH Saarland und das christliche Menschenbild. 
Dies bedeutet im Alltag: 
 
- Jedes Kind ist einzigartig und wird so angenommen wie es ist 
- Jedes Kind ist wichtig und wird als Ganzes wahrgenommen 
- Vertrauen und Zutrauen 
- Solidarität 
- Zusammen sind wir stark 
- Den anderen so annehmen wie er ist 
- Mut zu unseren Gefühlen 
- Dank für die Schöpfung 
 

Du brauchst deinen Glauben 
nicht in den Alltag zu übersetzen. 

Du kannst an deinem Alltag erkennen, 
wie dein Glaube ist. 

 
Franz Jalics 

 
In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am Bildungsprogramm für 
saarländische Kindergärten, welches den Situationsansatz beschreibt. 
 
Wir gehen von den Lebenssituationen der Kinder und Familien aus: 
 
- Kinder gestalten aktiv ihre Situation in unserer Kita mit. 
- Die Erzieherinnen sind Bildungsbegleiterinnen, die den Kinder bei Fragen,  
  Bedürfnissen und Sorgen zur Seite stehen, Anregungen und Impulse bieten und sie  
  unterstützen. Sie sind Lehrende und Lernende zugleich. 
  Wir lernen voneinander. 
- Wir erforschen und experimentieren mit allen Sinnen 
- Wir arbeiten mit einem offenen Raumkonzept mit verschiedenen Funktions- und  
  Bildungsbereichen, wie Atelier, Bauraum, Rollenspielbereich und Cafeteria... 
- Die Kinder lernen in Projekten 
- Die Kinder bestimmen den Kindergartenalltag mit → Partizipation 
- Durch unsere Altersmischung und dem gemeinsamen Tun bieten sich den Kinder  
  viele Lernerfahrungen und Möglichkeiten 



- der kontinuierliche Kontakt mit den Eltern und ihre Mitarbeit ist wichtig 
  → Erziehungspartnerschaft 
 
 
 
 
 
Bildung bedeutet für uns: 
 
- sich ein Bild von der Welt machen 
- sich ein Bild von sich selbst in der Welt machen  → Autonomie 
- sich ein Bild von anderen in dieser Welt machen → Solidarität 

- das Weltgeschehen erleben und erkunden → Kompetenz 
 
Unsere Ziele: 
 
Ich-Kompetenz: 
- sich seiner Bedürfnisse und Interessen bewusst werden, Selbständigkeit, 
Selbstsicherheit, Mut und Vertrauen 
 
Sozial-Kompetenz: 
- Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrnehmen, Kritik äußern und annehmen, 
Kompromisse schließen, Regeln einhalten 
 
Sach-Kompetenz: 
Freude am Experimentieren und Forschen, Dinge differenziert wahrnehmen 
 
Lern-Kompetenz: 
Kooperieren und arbeitsteilig an einer Sache arbeiten, Lust am Lernen empfinden 
 
 
 
 
 
 
 


