
Präambel

Wir verstehen uns als eine familienergän
zende Einrichtung mit einem Team, das die 
Kinder auf einem Teil ihres Lebens und 
Bildungswegs begleitet und unterstützt. 

Die Eltern sind uns als Erziehungspartner 
wichtig und zum Wohle des Kindes treten 
wir regelmäßig in einen offenen Austausch 
mit ihnen.

Dabei orientieren wir uns am Rahmenleit
bild des Bistums Trier und am Leitbild der 
KiTa gGmbH Saarland.

Die Leitsätze unseres Kindergartens sind  
in einem gemeinsamen Prozess mit allen 
Mitgliedern des Teams überarbeitet wor
den und bilden die Grundlage unserer täg
lichen pädagogischen und religionspäda go
gischen Arbeit!

Die Zukunft vor Augen

Wir streben eine kontinuierliche Weiterentwick
lung unseres Kindergartens an, sowohl durch 
Erreichung und Einhaltung von pädagogischen 
Qualitätsstandards, als auch durch gezielte Fort
bildung der Mitarbeiterinnen.
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Kinder liegen uns am Herzen

Durch den Aufbau einer liebevollen Bindung, 
geben wir den Kindern Vertrauen und Sicher
heit. Wir hören den Kindern intensiv zu, gehen 
auf ihre Bedürfnisse ein und begleiten sie auf 
einem Stück ihres Lebensweges.

Durch gezielte Anregungen und Einbezug der 
Ideen, Interessen und Bedürfnissen der Kinder 
ermöglichen wir ihnen das Lernen mit Be geis
terung. Im täglichen Miteinander richten wir 
unser Augenmerk auf die Partizipation und  
die Rechte der Kinder.

Eltern sind uns wichtig

Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, 
indem wir den Eltern einen vertrauensvollen  
und verlässlichen Rahmen anbieten.

Wir begegnen den Eltern offen und einfühlsam. 
Wünsche, Sorgen und Anregungen besprechen 
wir gemeinsam und handeln pädagogisch ver
antwortlich zum Wohl der Kinder und Eltern.

Unser Team

Unser Team zeichnet sich dadurch aus, dass alle 
ihre Fachlichkeit einbringen. Durch intensiven 
Austausch und professionelles Handeln setzen 
wir die gemeinsamen Ziele um.

Unser Miteinander ist durch Ehrlichkeit und 
Offenheit geprägt.

Leben und Glauben

Für uns gehören Leben und Glauben zusammen. 

Wir sehen das Kind als Geschenk Gottes und 
sind gemeinsam auf dem Weg, die Verbindung 
von Leben und Glauben im Alltag zu entdecken, 
zu erspüren.

Wir nehmen das Leben wahr und orientieren  
uns an Jesus Christus.

Wir gehören zur Pfarrei St. Erasmus und be  
teiligen uns am pfarrlichen Leben.
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