
 
 
Unser Kindergarten stellt sich vor 
 
Unser Kath. Kindertagesstätte St. Johann liegt im Willi-Graf-Haus, 
Großherzog - Friedrich – Str. 89 –93 , im Herzen der Stadt. Er wurde 1908 erbaut 
und gehört zu den ältesten Kindergärten der Stadt Saarbrücken. Sein Träger ist seit 
01.01.2010 die KiTa gGmbH Saarland. 
Unsere drei Gruppen werden von 66 Kindern besucht, davon sind zurzeit 20 
Tageskinder. 
Die Kinder werden von 6 Erzieherinnen und 1 Kinderpflegerin betreut. 
 
Pädagogische Konzept und Planungsdarstellung 
unseres Kindergartens 
 
Oberstes Ziel unserer pädagogischen Arbeit in unserem Kindergarten ist immer das 
Wohl des einzelnen Kindes. 
 
Unser Kindergarten St. Johann wird aufgrund seiner Lage auch von vielen sozial 
schwachen und ausländischen Kindern besucht. Unserer Kinder kommen aus allen 
Teilen der Welt. Die meisten Kinder können bei Eintritt in den Kindergarten kein Wort 
deutsch sprechen. Am Anfang müssen wir, die Erzieherinnen, sehr viel mit Mimik und 
Gestik arbeiten, um mit diesen Kindern auf einfachste Weise kommunizieren zu 
können. Doch die Kinder lernen sehr schnell. Da unsere Kinder aus 15 Nationen 
kommen, bildet die deutsche Sprache den gemeinsamen Nenner, sodass die Kinder 
sich miteinander verbünden und Anfangsschwierigkeiten relativ schnell überwinden. 
Zwischen den ausländischen und den deutschen Kindern gibt es in unserem 
Kindergarten keinerlei Ressentiments. 
 
Als konfessionelle Einrichtung verstehen wir unsere Arbeit mit den Kindern auf der 
Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Durch die Vermittlung christlicher, 
moralischer und sozialer Werte erfahren alle Kinder ein positives Weltbild, das für 
eine gesunde Entwicklung in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist. 
Auch viele junge Eltern erleben hier über ihre Kinder erste Kontakte zu einer 
christlichen Gemeinschaft. Diese Familien werden wir ein Stück ihres Lebensweges 
begleiten und es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit ihnen religiöse 
Grundhaltungen zu erschließen. Die Wege, die wir miteinander gehen, sind nicht 
immer leicht, doch wir bemühen uns stets, diesen Familien das zu geben, was sie 
brauchen. Auch bei unserer Pfarrgemeinde finden wir wohlwollende Unterstützung 
für unsere pädagogische Arbeit. 
Wir in unserem Kindergarten respektieren und tolerieren auch andere 
Glaubensformen und vermitteln den andersgläubigen Eltern, dass wir ihre Religion 
anerkennen. 
 



Ein weiterer Schwerpunkt unsere Arbeit liegt in der Integration. 
Wir holen ein Kind da ab, wo es zurzeit steht. Es sind nicht nur die ausländischen 
Kinder , die unserer Unterstützung bedürfen , wir arbeiten auch mit behinderten –und 
entwicklungsverzögerten Kindern und den einzelnen Institutionen ,denen die 
Förderung dieser Kinder am Herzen liegt , zusammen . 
Unsere Kleinsten werden heute mit Problemen konfrontiert, die verursacht werden 
durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Auch da versuchen wir mit Hilfestellungen 
den Kindern und Eltern zur Seite zu stehen. Wir sind bestrebt, gemeinsam mit den 
Eltern, für das einzelne Kind eine stabile Basis zu schaffen, damit es auf dieser 
Grundlage mit Zuversicht seinen weiteren Lebensweg bewältigen kann. Neugierig  
machen ,vertrauen schaffen ,Lernen und Lehren als Bereicherung erleben , offen 
sein , auch kritisch sein , Helfer werden und Hilfe annehmen können , das sind Ziele 
die in unserer Arbeit angestrebt werden und zum Teil auch erreicht werden, für das 
einzelne Kind.  
Ein weiterer Schwerpunkt ist unser Generationsprojekt, das Motto Alt und Jung 
begegnen sich.  Einmal in der Woche finden geplante Treffen statt. Es wird 
gesungen, gespielt, gekocht , gebacken und gemeinsame Unternehmungen geplant, 
so dass ein Selbstverständnis entwickelt wird mit den Generationen zu Leben. 
 
Es ist ein kleiner Einblick in unsere Arbeit, die sehr vielseitig und verantwortungsvoll 
ist. Und wir tun sie gerne. 
 
Für die Zukunft wünschen wir uns, auch weiterhin ein Ort der Begegnung zu sein und 
hoffen, dass wir gemeinsam mit den uns anvertrauten Menschen guten Weg 
Erfahrung machen. 
 
Das ist unsere Kindertagesstätte St. Johann. 
 
 


