
Leitsätze 

 

Das Kind in der Mitte - und ein Lebensraum der Halt gibt 

Der christliche Glauben begleitet uns wie ein ‚roter Faden’ bei unserem Arbeiten und 

Zusammenleben im Kinderhaus. 

Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Glaube lebendig wird und begleiten Kinder und 

Familien in ihrer Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. 

Im Alltag wird der Glaube sichtbar im sozialen Miteinander, im gemeinsamen Gebet, bei 

Festen des Kirchenjahres und in den Gottesdiensten. 

 

 

 

Das Kind in der Mitte – und ein starkes Team das begleitet 

Wir sind ein Team mit vielen fachlichen und persönlichen Kompetenzen.  

Wir unterstützen uns gegenseitig, wovon unsere Arbeit profitiert.  

Durch regelmäßige Fortbildungen wird unser Wissen um pädagogische Erkenntnisse und 

Entwicklungen  stets aktualisiert. 

Unser tägliches Miteinander im Team ist geprägt durch Offenheit, Wertschätzung und 

Partnerschaftlichkeit. 

Unsere Gemeinschaft zeichnet sich aus durch Mitverantwortung jeder/s Einzelnen für die 

gesamte Einrichtung. 

 

 

 

Das Kind in der Mitte – und Teil einer großen Gemeinschaft 

Kinder sind Personen von Anfang an. Wir nehmen ihre Würde und Rechte ernst. 

Unser Kinderhaus ist für alle Kinder ein Ort an dem sie Geborgenheit, Verlässlichkeit, 

Angenommen sein und Vertrauen erfahren. 

Wir begleiten und unterstützen sie in ihrer individuellen Entwicklung und Bildung und bieten 

ihnen vielfältige Bildungsräume und Lernchancen. 

Auf Augenhöhe der Kinder stellen wir Lerninhalte in Verbindung zu ihrer Lebenswirklichkeit 

und beteiligen sie an der Gestaltung der täglichen Abläufe im Kinderhaus. 

 



Das Kind in der Mitte – und Familien, die im Kinderhaus mitwirken 

Die Eltern sind die ersten Bezugspersonen Ihrer Kinder. 

Wir stehen in einer Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Familien und sind in unserer 

Einrichtung unterstützend und begleitend tätig. 

Wir nehmen unterschiedliche Familienstrukturen wahr und bieten verschiedene 

Betreuungsangebote. Wir pflegen einen regelmäßigen und offenen Austausch mit  Eltern 

und Familien in unterschiedlichsten Formen. 

 

 

Das Kind in der Mitte – und eine lebendige Pfarrgemeinde 

Wir sind innerhalb der Pfarrgemeinde ein wichtiger Lebensraum für Familien.  

Wir bieten ihnen einen Ort und Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erfahren und einen neuen 

Zugang zum Glauben zu finden. 

Wir entwickeln gemeinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

dem Pfarrgemeinderat vielfältige Formen der aktiven Zusammenarbeit. 

 

 


