
Wir sind uns als Kindertagesstätte in kath. Trä
gerschaft bewusst, welche Verantwortung wir 
für das Wohl der Kinder übernehmen. Unsere 
Ziele, die wir in Leitsätzen dokumentiert haben 
und die sich am Rahmenleitbild für Katholische 
Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier und 
dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland orien
tieren, sind Grundlage unseres Handelns.

Im Zusammenwirken mit allen Beteiligten erfül
len wir den gesetzlichen Auftrag der Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Kinder
tageseinrichtungen ebenso, wie die Erfahrbarkeit 
von Glauben und Gemeinschaft.

Jesus holte sich ein Kind und stellte es in die 
Mitte. Nachdem er es umarmt hatte, sprach er 
zu ihnen:

„Wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, 
nimmt mich auf“

Markus 9,36.37

Präambel



In unserer Kindertagesstätte steht 
das Kind im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Wir nehmen jedes Kind an und übernehmen 
Verantwortung für dessen Wohlbefi nden. 
Wir begleiten das Kind in der Entwicklung 
seiner Persönlichkeit und fördern seine Fähig 
keit in der Gemeinschaft zu leben. Somit 
legen wir einen Grundstein für eine gelingende 
Lebensperspektive.

Integration hat in unserer Kindertagesstätte 
einen hohen Stellenwert.

Wir integrieren in unserer Kindertagesstätte 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen, z.B. Kinder 
mit Migrationshintergrund, aber auch Kinder 
mit körperlichen oder geistigen Behinderungen 
und starken Verhaltensauffälligkeiten. Unter
stützt werden wir dabei von der Arbeitsstelle 
für Integration.

Unsere Leitsätze



Wir sehen uns als Erziehungspartner  
der Eltern und Familien.

Wir schätzen die Eltern und Familien als  
wichtigste Erzieher ihres Kindes und nehmen  
sie ernst. Ein vertrauensvoller und regelmäßiger 
Austausch mit ihnen ist uns sehr wichtig.  
So können wir die Lebenssituation der Kinder  
kennen lernen und die Eltern und Familien bei 
der Erziehung ihrer Kinder unterstützen und 
begleiten. 

Unsere offene Gruppenarbeit bietet  
vielfältige Möglichkeiten der Selbstbildung.

Wir ermöglichen Selbstbildung, indem unsere 
Kinder vielfältige Angebote wahrnehmen  
können, um sich eigenverantwortlich und 
gemäß ihrer Interessen und Fähigkeiten,  
entfalten zu können. 

Die Zusammenarbeit mit Kooperations
partnern ist für uns selbstverständlich.

Unsere Kindertagesstätte arbeitet zusammen 
mit sozialen und öffentlichen Institutionen und 
entwickelt mit diesen bedarfsgerechte Angebote 
für Kinder und Familien.



Wir gewährleisten durch persönliche  
und fachliche Kompetenzen die Qualität 
unserer Arbeit.

Als Mitarbeiterinnen tragen wir in unserer  
Kindertagesstätte gemeinsam Verantwortung. 
Wir sorgen durch persönliche und fachliche 
Kompetenzen für die Sicherung und Weiter
entwicklung der Qualität unserer Arbeit.  
Hierbei haben wir neue pädagogische und 
gesellschaftliche Herausforderungen im Blick. 

Das Zusammenleben in unserer Kinder
tagesstätte ist geprägt durch eine christliche 
Grundhaltung.

Wir suchen mit den Kindern nach Antworten 
auf Sinnfragen des Lebens. Im alltäglichen Tun 
und durch unser christliches Vorbild erleben 
Kinder Toleranz und gegenseitigen Respekt.

Wir sind aktiver Teil  
unserer Pfarrgemeinde St. Hedwig.

Wir eröffnen Kindern und ihren Familien 
Zugang zum christlichen Miteinander, indem  
wir mit unserem Seelsorger und den pfarrlichen 
Gremien eine enge Zusammenarbeit pflegen. 
Wir respektieren dabei die religiöse Herkunft 
aller Familien.


