
Leitsätze St. Josef Hilbringen 

 

 

Präambel:  

Wir sind eine kath. Kindertageseinrichtung in Betriebsträgerschaft der KiTa 

gGmbH Saarland. Das Rahmenleitbild für kath. Kindertageseinrichtungen im 

Bistum Trier und das Leitbild der KiTa gGmbH Saarland bilden die Basis 

unserer Arbeit und unserer Leitsätze. Das saarländische Bildungsprogramm 

bietet uns einen fachlichen Orientierungsrahmen für unsere pädagogische 

Arbeit. 

Es ist für uns selbstverständlich, die Inhalte unserer Leitsätze mit den Kindern, 

den Eltern, den Kirchengemeinden und unseren unterschiedlichen 

Kooperationspartnern sichtbar zu leben. 

 

 

 

1. Jedes Kind ist uns wertvoll 

Wir nehmen jedes Kind als Persönlichkeit an und bestärken es in seiner 

Einzigartigkeit. Wir geben ihm den Freiraum, sich nach seinen Möglichkeiten zu 

entwickeln. Dazu gehören die individuelle Förderung, Zuwendung, sowie 

Regeln und Grenzen. 

 

2. Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist uns wichtig 

Wir sind eine Familien begleitende Einrichtung und somit Partner der Eltern in 

der gemeinsamen Erziehung der Kinder. Respekt, Vertrauen und ein intensiver 

Dialog sind für uns die Grundlage dieser Partnerschaft und der fruchtbaren 

Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. 

 

3.Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild 

Unser Glaube und unsere persönliche Lebenserfahrung prägen unsere Arbeit 

und unser Miteinander. Daraus erwächst für uns eine gegenseitige zweckfreie 

Wertschätzung, die unabhängig von Leistung und Bewertung ist. So begegnen 

wir allen Menschen gleich, unabhängig von ihrer religiösen, sozialen und 

kulturellen Herkunft oder ihres Geschlechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Wir sind pastorale Mitarbeiter 

Wir sind ein Teil der Pfarrgemeinde St. Josef- Hilbringen und somit ein 

wichtiger Begegnungsort für Familien im kirchlichen Umfeld. 

Unser Glaube wird sichtbar in unserem Leben und dem Umgang mit unseren 

Mitmenschen. Wir leben gemeinsam mit den Kindern christliche Bräuche und 

schaffen ein Bewusstsein für Traditionen, Werte und Normen.  

 

5. Wir sind ein gutes Team 

Wir gehen wertschätzend miteinander um, denn jede Mitarbeiterin und jeder 

Mitarbeiter in unserem Team ist wichtig. Jeder bringt seine Persönlichkeit, 

fachliche Kompetenz und besonderen Fähigkeiten in die Arbeit mit ein. Um die 

Qualität unserer Einrichtung zu erhalten und stets weiter zu entwickeln, ist es für 

uns selbstverständlich an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.  

 

6. Wir arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen 

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Kooperations- und Erziehungspartnern 

bieten wir unseren Kindern und ihren Familien zusätzliche Unterstützung und 

Begleitung an. 
 


