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Die Inhalte unseres Leitbildes setzen 
wir in unserer täglichen Arbeit um. 
 
Wir sichern und entwickeln die Qualität 
unserer Arbeit durch ein wertorientier-
tes Qualitätsmanagement weiter. 
Unsere Qualitätsstandards überprüfen 
wir kontinuierlich. 
 
 
 
 
Die Freude, die wir mit den Kindern 
erleben und die Kraft, die wir aus 
unserem Glauben schöpfen, unter-
stützen uns in unserem Wirken. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
„Das oberste Gebot der  
Erziehung heißt Geduld.  

Man kann Knospen nicht mit 
den Händen aufbrechen.“ 
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LEBENSORT UND LERNWEG 

FÜR DEN GLAUBEN 
 
Die unantastbare Würde des Menschen ist 
oberstes Gebot in unserer Arbeit mit den Kin-
dern.  
Dies bedeutet für uns: Das Kind steht im Mit-
telpunkt unserer Arbeit und wird in seinem 
Wesen angenommen und geachtet. Somit 
geben wir den Kindern Raum, Vertrauen zu 
entwickeln. 
 
Jede Mitarbeiterin orientiert sich auch in ihrer 
pädagogischen Arbeit am Leben Jesu Christi.  
Wir beziehen Bibelstellen in unsere Arbeit mit 
ein und setzen uns mit den Texten auseinan-
der. Wir suchen nach Bezügen zu unserem 
eigenen Leben und zum Leben der Kinder und 
bringen diese in unsere alltägliche Arbeit mit 
ein. 

OFFENES HERZ 
Die Erzieherinnen sind für die Kinder verlässli-
che Bezugspersonen  und haben ein offenes 
Herz für die Belange der Kinder. Jede Erziehe-
rin begegnet dem einzelnen Kind je nach Situa-
tion beschützend, begleitend, als Ansprech-
partner und  Freund, setzt aber da, wo es not-
wendig ist, auch Grenzen. 
Im täglichen Miteinander geben wir den Kin-
dern vielfältige Möglichkeiten, sich am christli-
chen Glauben zu orientieren. 
Im gemeinsamen Gebet  spüren die Kinder 
Gottes Nähe. 
Kinder anderer Konfessionen sind in unserer 
Einrichtung herzlich willkommen. 
Wir verstehen uns als lebendiger Teil der 
Pfarrgemeinde und somit auch als Brücke zwi-
schen den Familien und der katholischen Kir-
che.  
Unsere Kita feiert das Kirchenjahr mit Festen 
und Gottesdiensten, u.a. auch zu Ehren unse-
rer Namenspatronin, der Hl. Luzia. 

  
 
Bei der Entwicklung der Kinder  berücksich-
tigen wir deren Bedürfnisse und akzeptieren 
sie in ihrer Individualität, damit sie ihre Per-
sönlichkeit im Kontext der Gruppendynamik 
entfalten können. 
So erleben die Kinder durch diese alltägli-
chen Erfahrungen auch etwas von der Liebe 
Gottes und seinem Ja zu jedem Menschen. 
 

VERLÄSSLICHE 
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 

ELTERN 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat bei 
uns einen hohen Stellenwert. Durch einen 
intensiven Austausch über die Entwicklung 
der Kinder kann eine optimale Förderung 
gewährleistet werden. Wir sind offen für die 
Belange der Kinder und ihrer Familien und 
versuchen, gerade in schwierigen Lebenssi-
tuationen unsere Unterstützung anzubieten. 
Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich 
als familienergänzende Einrichtung mit ei-
nem eigenen pädagogischen Konzept. Wir 
bieten ein bedarfsgerechtes Betreuungsan-
gebot und berücksichtigen dabei die gesell-
schaftlichen Veränderungen und die damit 
verbundenen Lebensumstände. 
 
 

„HILF´ MIR, ES SELBST ZU 
TUN“ 

 
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selb-
ständigkeit, frei nach dem Leitspruch von 
Maria Montessori: „Hilf’ mir, es selbst zu 
tun.“ 
 
Wir begleiten die Kinder liebevoll auf dem 
Weg ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

  
 

GUT AUFGEHOBEN 
 
In unserer Kindertageseinrichtung bedeutet 
Wertschätzung des Kindes für uns, jedes 
Kind als Geschenk und als Ebenbild Gottes 
und somit als einzigartige und wertvolle 
Persönlichkeiten zu sehen und anzuneh-
men. 
Mit unserem eigenständigen Bildungsange-
bot werden die Kinder sowohl auf die Schu-
le als auch auf das spätere Leben vorberei-
tet. 
Eines unserer wichtigsten Anliegen ist, dass 
die Kinder bei uns mit ihren Stärken und 
Schwächen „gut aufgehoben“ sind.  
 

ENGAGIERTE 
MITARBEITERINNEN 

 
Unser Team ist eine Gruppe von Individuen 
mit unterschiedlichen Stärken und  Schwä-
chen. 
Wir haben Freude an der Zusammenarbeit, 
sind motiviert und engagiert bei der Arbeit 
und versuchen, mit Konflikten konstruktiv 
umzugehen. 
Wir verhalten uns dem Träger gegenüber 
loyal und verlässlich. 
Der Träger fördert die fachliche Weiterent-
wicklung der Teammitglieder, in dem er die 
finanziellen Ressourcen zur Verfügung 
stellt. 
Persönliche Kompetenz und Fachlichkeit 
sind für uns unerlässliche Grundlagen in 
unserer pädagogischen Arbeit. 



 
 


