
Unsere Einrichtung ist eine katholische 
Kindertageseinrichtung in Betriebsträ-
ger schaft der KiTa gGmbH Saarland. 

Unsere Leitsätze haben wir Erzieherinnen 
gemeinsam in unserem Team entwickelt.

Als Grundlage dazu diente uns das Rah-
menleitbild des Bistums Trier und das 
Leitbild der KiTa gGmbH Saarland.

Präambel



1. Leben und Glauben sind eng 
miteinander verbunden

Für uns Erzieherinnen in einer katholischen 
Kindertageseinrichtung ist aktives Leben und 
Weitergeben der Frohen Botschaft Jesu, 
Grundlage für unser alltägliches Tun. 

Durch Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung 
erleben die Kinder den Glauben im täglichen 
Mit einander. In diesem Rahmen leben wir biblisch- 
kirchliche Traditionen.

2. Das Kind liegt uns am Herzen

Es ist uns wichtig, dem Kind Geborgenheit, 
Rückhalt und Vertrauen zu schenken.

Wir sind dem Kind verlässliche Partner, die seine 
Bedürfnisse und Interessen ernst nehmen.

In seinem individuellen Bestreben zur Selbststän-
digkeit unterstützen wir das Kind, helfen ihm die 
Welt zu entdecken und zu erforschen und begleiten 
es auf seinem Weg der Selbstbildung.

Unsere Leitsätze



3. Eltern und Erzieherinnen –  
wir sind Partner

Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch  
über die Entwicklung des Kindes.

Dabei nehmen wir die Anliegen der Eltern ernst  
und unterstützen sie in Erziehungs fragen.

Wir binden die Eltern in vielfältigen Formen ein. 
Dies trägt zum Wohl des Kindes und somit der  
Einrichtung bei.

4. Unser Team ist verantwortungsbewusst,  
stark und kompetent

Jede Mitarbeiterin bringt sich mit ihren Stärken  
ins Team ein.

In wöchentlichen Teamsitzungen setzen wir uns 
mit den vielfältigen Aufgabenbereichen unserer 
Arbeit auseinander und finden eine gemeinsame 
Basis, die sich in unserer Arbeit wiederspiegelt.

Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung  
erweitern wir unser Fachwissen, sichern so die 
Qualität unserer Arbeit und entwickeln sie weiter.



5. Pfarrei und Kindergarten –  
wir gehören zusammen

Unsere Einrichtung ist Teil der Pfarrgemeinde  
St. Josef. Unser gemeinsamer pastoraler Auftrag 
motiviert uns zu vielfältigen Formen der 
Zu sammenarbeit. 

Dies wird gelebt im gemeinsamen Feiern von  
Gottesdiensten und Festen und in der gegen-
seitigen Unterstützung.

Dabei arbeiten wir mit den hauptamtlichen  
Seelsorgerinnen und Seelsorgern und den  
verschiedenen Gremien zusammen.

6. Wir mit den Anderen

Durch die Zusammenarbeit mit Fachkräften und 
Institutionen aus verschiedenen pädagogischen 
und medizinischen Bereichen können wir das Kind 
und seine Eltern in besonderen Lebenssituationen 
unterstützen.

Wir geben Interessierten Einblick in unsere Arbeit.


