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Wir, im Montessori-Kinderhaus St. Mauritius, begleiten  
Kinder unterschiedlichen Alters, verschiedener Nationen, 
Religionen und aus unterschiedlichen Lebenssituationen 
unter den Aspekten Bildung, Erziehung und Betreuung. 

Wie der Vater seinen Sohn, im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn (LK 15, 11-32), ermöglichen wir den Kindern ihren Weg 
zu finden und geben ihnen die Möglichkeit, eigene Erfahrun-
gen zu machen. Dabei geben wir ihnen Hilfestellung und 
begleiten sie. 

Die Montessori-Pädagogik gibt den Kindern „den Schlüssel 
zum Verständnis der Welt“ und eröffnet uns die Möglichkeit 
unsere Ziele umzusetzen. Erziehung bedeutet nach Maria 
Montessori, die Einmaligkeit des Wesens der Kinder ernst zu 
nehmen und sie in ihrem Selbstbildungswillen zu bestärken. 

Sie halten das Leitbild des Montessori-Kinderhauses St. 
Mauritius in den Händen, das in einem gemeinsamen Team-
prozess entstanden ist. Es orientiert sich am „Rahmenleitbild 
für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“ 
und am „Leitbild der KiTa gGmbH Saarland“, unserem Träger.

Unsere Ziele und ihr Beitrag ist unser Weg!

Präambel



Wir begleiten unsere Kinder auf dem Weg  
in die Zukunft und geben ihnen einen  
„Schlüssel zur Welt.“

Wir nehmen wahr…
… dass unsere Einrichtung von Einheimischen und  
Einwanderern, Lernschwachen und Hochbegabten, 
Behinderten und Nichtbehinderten, Armen und  
Reichen besucht wird.

… dass die Chancengleichheit für alle Kinder immer 
mehr in Gefahr gerät.

Wir gehen davon aus…
… dass jedes Kind seinen von Gott geschenkten  
„inneren Bauplan“ in sich trägt und so „Baumeister 
seiner selbst“ ist.

… dass der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken 
der gleiche ist, wie der, auf dem die Starken ihre  
Fähigkeiten festigen.

Unsere Leitsätze



So handeln wir:
Jedes Kind nehmen wir in seiner Einzigartigkeit wahr 
und dienen ihm in seinem inneren Wachstum. Dabei 
achten wir das „Geheimnis des Kindes“ und geben ihm 
Raum, in Freiheit zu wachsen.

Um ein gutes Lernumfeld für alle Kinder zu ermög-
lichen, empfangen wir die Kinder in einer vorbereiteten 
Umgebung und geben ihnen mit den Montessori-
Materialien einen „Schlüssel zur Welt“ in die Hand. 

Wir gestalten die kulturelle Vielfalt unter Achtung  
der kulturellen Eigenheiten.  

Wir sind eine familienergänzende Einrichtung  
und bieten allen Eltern eine verlässliche  
Zusammenarbeit an.

Wir nehmen wahr …
… dass Eltern und Kinder durch ein natürliches Band 
miteinander verbunden und somit unser wichtigster 
Partner sind.

… dass sich die Form des familiären Lebens auf  
viel fältige Art und Weise verändert hat.

… dass Eltern in Fragen der Erziehung ihrer Kinder 
unsere Unterstützung suchen. 



Wir gehen davon aus …
… dass sich die Eltern ihrer Verantwortung bewusst 
sind. 

… dass die Familien ihren Kindern den nötigen  
Rückhalt aber auch Freiheit bieten. 

… dass die Familien bestrebt sind den Kindern  
zu helfen, ihre eigene Rolle in der Gesellschaft zu  
finden. 

So handeln wir:
Im ständigen Austausch mit Familien und anderen 
Bezugspersonen erhalten wir wichtige Impulse für 
unsere pädagogische Arbeit. Im vertrauensvollen  
Miteinander aller an der Erziehung Beteiligten, können 
Hilfen angeboten werden. 

Wir möchten die Familien angemessen stärken, unter-
stützen und begleiten. Wir ermutigen die Familien  
ihre Kompetenzen und Ressourcen in den Kinderhaus-
Alltag einzubringen.



Wir gehen auf die individuellen, religiösen,  
sozialen und kulturellen Unterschiede ein und 
begegnen ein ander mit Toleranz und Achtsamkeit.

Wir nehmen wahr…
... dass das Zusammenleben der Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen eine ständige Herausforderung 
darstellt.

… dass Kinder sich aktiv mit ihrer Welt und ihrer Frage 
nach Gott auseinandersetzen und nach Sinn und 
Bedeutung fragen.

… dass Kinder jeden Tag aufs Neue schöpferisch tätig 
sind.

… dass Kinder eine Atmosphäre brauchen, in der sie 
geliebt und angenommen sind. 

… dass viele Familien Interesse zeigen, sich mit  
reli giösen Themen auseinanderzusetzen. 

Wir gehen davon aus…
… dass Gott alle Menschen nach seinem Bild 
ge schaffen hat (Gen 1, 27) und sie, unabhängig von 
ihrer Herkunft und Religion, mit all ihren Stärken und 
Schwächen (vgl. Gleichnis vom barmherzigen Vater) 
annimmt und liebt.



So handeln wir:
Wir begegnen Kindern und Eltern aus den unter-
schiedlichsten Kulturen mit großer Offenheit und 
begreifen die kulturellen und religiösen Unterschiede 
als Chance, um voneinander zu lernen. 

Wir machen Glauben erfahrbar, indem wir ihn jeden 
Tag leben und uns um ihn bemühen. 

Wir geben Raum für eine kindgemäße, religiöse Ent-
wicklung, die sich als roter Faden in unserer täglichen 
Arbeit widerspiegelt. 

Im regelmäßigen Austausch mit Mitgliedern unserer 
Pfarrei St. Jakob entwickeln wir religiöse Angebote  
für Kinder und Familien.

Wir arbeiten vertrauensvoll in einem Team 
zusammen, das seinen größten Schatz in den  
verschiedenen Fähigkeiten seiner Mitglieder hat. 

Wir nehmen wahr…
… dass sich die vielfältigen Anforderungen an die  
Mitarbeiterinnen ständig verändern.

… dass wir mit der KiTa gGmbH Saarland einen Träger 
haben, der seine Verantwortung ernst nimmt und  
uns unterstützt. 



Wir gehen davon aus…
… dass jede Mitarbeiterin ihre persönlichen Stärken  
in die tägliche Arbeit mit einbringt.

… dass alle Mitarbeiter stets ihre fachliche Kompetenz 
durch Fort- und Weiterbildungen ausbauen.

… dass uns unser Träger die personellen und finan-
ziellen Ressourcen zur Umsetzung unserer Aufgaben 
zur Verfügung stellt.

So handeln wir:
Aus dem Engagement und der Arbeitszufriedenheit 
jedes Einzelnen resultiert ein gutes Arbeitsklima  
und somit eine gute Teamarbeit. 

Wir gestalten unsere Arbeit zukunftsorientiert  
gegenüber den Kindern, den Familien, der Pfarrei und 
dem Träger, indem wir uns an der sich verändernden 
Gesellschaft orientieren. 

Aus diesem Grund nutzt jede Mitarbeiterin die ihr  
zur Verfügung stehenden Mittel für Fort- und  
Weiterbildung. 

Wir machen uns zur Aufgabe, in der religiösen  
Erziehung insbesondere das Leben in Vielfalt und 
Gerechtigkeit zu lernen.

Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf die 
interreligiöse Kompetenz aller Mitarbeiterinnen.
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