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Präambel 
 

Unser Kindergarten „St. Martin“ ist eine Einrichtung der 
katholischen Kirchengemeinde „St. Martin“ in Niederlinxweiler.  

Namenspate unseres Kindergartens ist der heilige Martin, der 
den Menschen seiner Zeit Aufmerksamkeit und Geborgenheit 
geschenkt hat.  

Auch für uns ist es wichtig, dass sich Kinder und Erwachsene 
bei uns wohl und geborgen fühlen. Daher orientieren wir uns 
bei unserer Arbeit an den Grundsätzen des christlichen 

Glaubens. Wir schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, die 
durch Gastfreundfreundlichkeit und Fröhlichkeit geprägt ist. 
Dazu gehört auch die Toleranz gegenüber andersgläubigen 

Kindern und Eltern. Unser Kindergarten ist ein Ort der 
Begegnung, an dem Gemeinschaft gelebt wird. 
Auf dieser Grundlage erfüllen wir unseren staatlichen und 

kirchlichen Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung der 
Kinder als familienergänzende Unterstützung. 
Die folgenden Leitsätze geben uns Ansporn und sind 

richtungweisend für unsere Arbeit. 
 

 

„Für jemanden da sein, 

mit Interesse da sein, 

mit Liebe da sein, 

das ist Erziehung!“ 

(Verfasser unbekannt) 
 

 

Kath. KIGA St. Martin  

    Niederlinxweiler 
 



 

In unserem Kindergarten erhält jedes einzelne 

Kind Beachtung und aufrichtige Zuwendung 
 

Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem Kinder sich geborgen 
fühlen und in ihrer Einzigartigkeit angenommen werden. Die 

Kinder erfahren: „Es ist gut, dass es mich gibt.“ Wir schaffen 
Rahmenbedingungen, die Sicherheit und Orientierung geben.  
Eine aufmerksame und respektvolle Begleitung unterstützt die 

individuelle Entwicklung des Einzelnen.  
 
 

In unserem Kindergarten arbeiten wir 

vertrauensvoll mit allen Eltern zusammen 
 

Die Eltern sind und bleiben die ersten Erzieher ihrer Kinder. 
Daher ist es für uns unverzichtbar, mit ihnen zum Wohle des 

Kindes vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Ein regelmäßiger 
Austausch beinhaltet nicht nur Informationen über die 
Kindergartenarbeit und die Entwicklung der Kinder, sondern 

auch gegenseitige Beratung und Hilfestellung. Wir ermutigen 
alle Eltern, sich ihren Stärken und  Möglichkeiten entsprechend 
aktiv in unserer Einrichtung zu beteiligen und zu engagieren. 

Unser Kindergarten ist auch für sie ein Ort der Begegnung, an 
dem Gemeinschaft erlebt wird, Kontakte geknüpft werden und 
Freundschaften entstehen. 

 
 
 

Die Mitarbeiterinnen sind 
verantwortungsbewusste Wegbegleiterinnen 
 

Wir Mitarbeiterinnen begleiten die Kinder ein Stück auf Ihrem 
Lebensweg und schaffen Bedingungen im Kindergarten, unter 

denen jedes einzelne Kind wachsen und sich entwickeln kann. 
Aus unserem Glauben heraus begegnen wir einander mit 
Achtung und gegenseitiger Wertschätzung. Durch verlässliche 

Zusammenarbeit und gute Kommunikation im Team tragen wir 



gemeinsam die Verantwortung für Betreuung, Bildung und 
Erziehung. Neben Fachkompetenz und Professionalität bringen 
wir unsere Persönlichkeit ein und geben so dem Kindergarten 

ein menschliches Gesicht. 
 
 
 
 
 

Der Träger gibt finanziellen und geistlichen 
Rückhalt 
 

Die Kirchengemeinde St. Martin schafft in großer 
Verantwortung für den Kindergarten gute personelle und 

finanzielle Rahmenbedingungen, die eine qualifizierte 
pädagogische Arbeit ermöglichen. Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Träger bietet Rückhalt, um die 

tägliche Arbeit und die Herausforderungen von morgen zu 
bewältigen. 
 

 
 

In der Gemeinschaft leben und erleben wir 

den christlichen Glauben 
 

Unsere pädagogische Arbeit beruht auf der Botschaft Jesu, 
dass jeder einzelne von Gott geliebt und angenommen ist, egal 

welcher Herkunft oder Religion. In unserem Kindergarten lernen 
die Kinder nach dem Vorbild Jesu mit anderen 
zusammenzuleben und jeden Menschen in seiner Eigenart 

wahrzunehmen und zu achten. Im Alltag suchen wir immer 
wieder eine Verbindung von Leben und Glauben, sowohl im 
täglichen Miteinander, bei den vielfältigen 

Begegnungsmöglichkeiten als auch beim Feiern von 
christlichen Festen. In unserem Kindergarten lernen die Kinder 
in Spiel, Tanz und Gottesdienst zu feiern, denn auch Jesus hat 

das Reich Gottes mit einem Fest verglichen. Dadurch wird der 
Kindergarten für Kinder und Erwachsene zum Ort der Freude 
und der Gemeinschaft.  

 



Unser Kindergarten ist ein wichtiger Teil 

unserer Pfarrgemeinde 
 

Der Kindergarten ist eingebunden in die Kirchengemeinde, in 
der die Kinder erfahren, dass sie zu einer Gemeinschaft, einer 

Kirche,  gehören. Christ bin ich mit anderen, nicht allein.  
In Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde planen und feiern wir 
kindgerechte Gottesdienste. Der enge Kontakt zu Kindern und 

Eltern ermöglicht dem Kindergarten, gemeinsam mit der 
Pfarrgemeinde auf Bedürfnisse der Familien einzugehen und 
entsprechende Angebote zu entwickeln. 

 
 
 
 
 
 

Der Kindergarten St. Martin arbeitet 

zukunftsorientiert 
 
Unser pädagogisches Konzept basiert auf langjähriger 

Erfahrung und orientiert sich am Rahmenleitbild für katholische 
Kindertagestätten des Bistums Trier und am saarländischen 
Bildungsprogramm. 

Wir nehmen die Entwicklungen in der Gesellschaft wahr und 
stellen uns den veränderten Anforderungen. Kritische 
Reflexion, Offenheit für Neues und kontinuierliche Fort- und 

Weiterbildung gewährleisten die Qualität unserer Einrichtung. 
Wir glauben, wir sind noch nicht am Ziel, aber auf einem guten 
Weg.  
 

Dabei sind wir getragen – nicht nur von Menschenhand, 
vielmehr von Gottes Händen, denn Jesus hat uns dies 

versprochen, wenn er sagt: 
 

„Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt.“ (Mt. 28,20) 

 
 


