
Wir als katholische Kindertageseinrichtung  
St. Martin stellen das Kind in den Mittelpunkt 
unserer täglichen Arbeit, so wie Jesus das 
Kind in die Mitte stellt.

„Und wer ein solches Kind in meinem Namen 
aufnimmt, der nimmt mich auf.“ 

Matthäus 18,5

Unsere Einrichtung befindet sich in der Be -
triebsträgerschaft der KiTa gGmbH Saarland. 
In Bezug auf das „Rahmenleitbild für katho-
lische Kindertageseinrichtungen des Bistum 
Trier“ und das Leitbild der „KiTa gGmbH Saar-
land“ haben wir in einem gemeinsamen Pro-
zess mit allen pädagogischen Fachkräften der 
Einrichtung St. Martin, unsere Leitsätze ent-
wickelt. Diese sind die Basis unserer täglichen 
Arbeit.
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1. Die Kinder stehen im Mittelpunkt  
unserer täglichen Arbeit

Unsere Kindertageseinrichtung orientiert sich 
am Wohl des Kindes. Wir bieten jedem Kind in 
einem geschützten und anregenden Rahmen 
Freiräume, in denen es sich seinen Bedürfnissen 
entsprechend entfalten kann. 

Auf der Grundlage gezielter Beobachtungen 
entdecken wir jedes Kind mit all seinen Fähig-
keiten und schenken ihm Respekt vor seinem 
Können und dem Noch-Nicht-Können.

Dieser behutsame Blick auf das Kind in seiner 
Individualität ist unser Ausgangspunkt, es in  
der Entwicklung seiner geistigen, körperlichen 
und emotionalen Fähigkeiten anzuregen und zu 
fördern, damit es die Möglichkeit hat zu einer 
eigenständigen und gemeinschaftsfähigen  
Persönlichkeit heranzuwachsen. 

Unsere Leitsätze



2. Eltern sind unsere Partner

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern ist für 
uns geprägt von Offenheit, Wertschätzung, 
Akzeptanz und Toleranz. Diese vertrauensvolle 
Erziehungspartnerschaft ist die Voraussetzung, 
um eine gute Basis für die individuelle Erzie-
hung und Bildung der Kinder zu gestalten und 
zu fördern.

 

3. Wir leben einen lebendigen Glauben

Die Botschaft Jesu ist unsere Grundlage für die 
Arbeit mit den Kindern. Durch unsere Haltung 
die wir vorleben, in Bezug auf Wertschätzung 
jedes Einzelnen, Rücksichtnahme und Solidarität 
im Alltag sowie durch gemeinsames Feiern von 
Festen und Erleben von Bräuchen, vermitteln 
wir als katholische Kindertageseinrichtung 
christliche Grundwerte. 

Wir legen Wert auf eine christliche Prägung 
unserer Einrichtung und achten zugleich andere 
Religionen und Kulturen.



4. Gemeinsames Handeln ist die Grundlage  
für unsere nachhaltige Teamarbeit

Die pädagogische Arbeit unserer Mitarbeite-
rinnen ist geprägt von Achtsamkeit, Fachkom-
petenz, Professionalität, Persönlichkeit und 
Verant wortung, mit dem Ziel der Qualitäts-
weiterentwicklung und Zukunftssicherung. 

Wir setzen uns mit dem kirchlichen und  
gesellschaftlichen Auftrag auseinander und  
verwirklichen diesen in unserer Arbeit. 

 

5. Unsere Einrichtung ist ein wichtiger Teil  
der Pfarrgemeinde Herz-Jesu

Wir eröffnen Kindern und Familien einen Zugang, 
den christlichen Glauben aktiv zu erleben. 

Gemeinsam führen und entwickeln wir, mit  
den jeweiligen Seelsorgern/innen, Gremien und 
Gruppierungen verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit.


