
Unsere Leitsätze stehen im Einklang 
mit dem Rahmenleitbild für katho
lische Kindertageseinrichtungen im 
Bistum Trier und dem Leitbild der 
KiTa gGmbH Saarland und wurden 
im Rahmen eines wertorientierten 
Qualitätsmanagements  erstellt.

Präambel



Das Kind steht im Mittelpunkt  
unserer Arbeit.
Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, 
den uns anvertrauten Kindern, Mittel und 
Wege aufzuzeigen, durch Selbstständigkeit 
und Selbsttätigkeit ihren Persönlichkeitskern 
zu entfalten und die Gemeinschaft positiv 
mit zu gestalten.
Wir orientieren uns an der Lebenswelt der 
Kinder und nehmen sie als eigenständige 
Persönlichkeiten in ihrer Würde ernst.
Jedes Kind hat ein Recht auf verlässliche 
Beziehungen. Wir schenken den Kindern 
Geborgenheit, Aufmerksamkeit, Zuwendung 
und fördern sie in allen Bereichen.

Das christliche Menschenbild  
ist die Grundlage unserer Arbeit.
Unsere Kindertageseinrichtung ist Lernort 
und Lebensweg des Glaubens. Deshalb ist ein 
ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit die 
Religionspädagogik.
Durch die Orientierung am Kirchenjahr und 
auf dem Hintergrund biblischer und christ
licher Traditionen ermöglichen wir einen 



kindgerechten Zugang zum christlichen 
Glauben.

Wir nehmen die Eltern als Erst
verantwortliche unserer Kinder ernst. 
Wir pflegen mit den Eltern einen regelmäßi
gen und vertrauensvollen Austausch. Unsere 
Arbeit verstehen wir als familienbegleitend. 
Wir unterstützen die Eltern im Rahmen 
unserer Möglichkeiten.

Unsere Kindertageseinrichtung  
wird geprägt durch das Engagement 
kompetenter Mitarbeiterinnen.
Jede Mitarbeiterin ist uns wichtig und wert
voll. Sie bringt ihre individuellen Fähigkeiten 
zum Wohl der gesamten Einrichtung ein.
Unser Team zeichnet sich aus durch Werte 
wie Respekt, Verlässlichkeit, Solidarität und 
gegenseitigem Austausch.

Qualität ist unser Anspruch.
Wir entwickeln die Qualität unserer Arbeit 
kontinuierlich weiter. Dazu gehört die regel
mäßige Fort und Weiterbildung.



Unsere Einrichtung ist ein Teil der  
Pfarrgemeinde St. Blasius / St. Martinus.
Mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern stehen wir in regem Aus
tausch und gestalten vielfältige Formen der 
Zusammenarbeit.

Wir arbeiten in vernetzten Bezügen  
mit verschiedenen Kooperationspartnern. 
Wir pflegen einen guten und regen Aus
tausch mit der Zivilgemeinde Saarwellingen, 
die Bauträger unserer Einrichtung ist. Ein 
kontinuierlicher Austausch mit der Grund
schule ist gegeben. Bei Bedarf erhalten wir 
Unterstützung von verschiedenen sozialen 
Kooperationspartnern.


