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St. Josef Uchtelfangen 

 

 
Präambel 

 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“ (Irina Prekob) 

 

Als kath. Einrichtung sehen wir Erzieherinnen uns als Vorbilder der Kinder, da 

wir unter anderem die christlichen Werte in den Alltag des zwischenmenschli-

chen Miteinanders integrieren und vorleben. 

Die Achtung und Toleranz unseren Mitmenschen gegenüber sowie die Wert-

schätzung von Natur und Umwelt sind uns ein wichtiger Leitgedanke.  

Grundlage unserer Leitsätze ist sowohl das Rahmenleitbild für kath. Kinderta-

gesstätten im Bistum Trier als auch das Leitbild der KiTa gGmbH. 

 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt. 

 

In der kath. Kindertagesstätte St. Josef Uchtelfangen geben wir allen Kindern 

die Möglichkeit, ihre individuelle Persönlichkeit frei zu entwickeln. 

Unser Bildungsauftrag veranlasst uns dazu, umfassend die Kompetenzen der 

Kinder zu fördern und ihnen dabei Spaß und Freude am Miteinander zu vermit-

teln. 

 

 

Die Eltern sind unsere Partner. 

 

In unserer Einrichtung pflegen wir einen engen Kontakt mit den Eltern und be-

ziehen sie durch einen vertrauensvollen und regelmäßigen Austausch in unsere 

Arbeit mit ihrem Kind ein. 

Wir sehen die Eltern als Partner und Spezialisten für ihre Kinder und unterstüt-

zen sie bei deren Erziehung und Entwicklung. 

 

 

Die Mitarbeiter prägen unsere Kindertagesstätte. 

 

Aus den unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten unseres Personals resultiert 

eine facettenreiche Arbeit in unserer Einrichtung.  



Als Team übernehmen wir die Verantwortung für die Qualität unserer Arbeit 

und machen es uns zur Aufgabe, unsere Angebote ständig zu analysieren und 

gegebenenfalls zu optimieren. 

 

 

Unser Träger nimmt seine Verantwortung ernst. 

 

Unser Träger unterstützt uns bei unserem Arbeitsauftrag auf vielfältige Weise. 

Sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen werden verantwor-

tungsvoll verteilt. Er fördert die fachliche Weiterbildung der einzelnen Mitarbei-

ter und des gesamten Teams. 

 

 

Unsere Kindertagesstätte verbindet Leben und Glauben. 

 

Die Vermittlung christlicher Werte ist ein wichtiger Bestandteil unseres Bil-

dungsauftrages.  

Das Handeln unserer Mitarbeiter ist von christlichem Glauben geprägt, der sich 

auf alle Lebensbereiche unserer Tagesstätte bezieht. 

 

 

Unsere Kindertagesstätte ist Teil der Pfarrgemeinde. 

 

Die kath. Kindertagesstätte ist durch ihre Arbeit ein Teil der Pfarrei St. Josef. 

Durch den engen Kontakt mit der Pfarrgemeinde fungieren wir als Bindeglied 

zwischen Familien und Pfarrei. 

 

 

Die Kindertagesstätte St. Josef entwickelt sich weiter und sichert Zukunft. 

 

Im Hinblick auf die wandelnden Bedürfnisse der Familien entwickeln wir neue 

Ideen und setzen diese in Absprache mit dem Träger um. 

Die ständige Verbesserung unserer Qualität ist ein wichtiges Ziel unserer Ein-

richtung. 


