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1. Unser christliches Menschenbild 

 
Die Grundlage unseres Glaubens ist die biblische Offenbarung und die Überlieferung durch die Kirche. 
 
Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und haben dadurch eine unantastbare Würde. 
 
Wir sind soziale Wesen, die zu Beziehungen fähig sind und nicht allein leben können. Im 
Spannungsfeld der persönlichen Freiheit des Menschen sind wir berufen, den Schöpfungsauftrag 
Gottes zu erfüllen. Entsprechend unseren Fähigkeiten übernehmen wir Verantwortung für die 
Gestaltung unseres Lebens und der Welt. 
 
Dabei ist sowohl die persönliche Freiheit als auch die Freiheit der Mitmenschen zu achten, mit dem 
Ziel, unsere Erde für uns, unsere Kinder und nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten. 
 
Unser Glaube an das Leben und die Auferstehung Jesu Christi und unsere Erwartung „eines neuen 
Himmels und einer neuer Erde“ geben uns dabei Hoffnung und Zuversicht. 
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2.  Unser pastoraler Auftrag 

 
Unser Kindergarten ist ein fester Teil unserer Pfarrgemeinde. 
In der Einrichtung werden die vier Grunddienste verwirklicht: 
 

- Mit unserer Tageseinrichtung für Kinder schafft unsere Pfarrgemeinde einen Ort der 
Begegnung und Gemeinschaft für alle Beteiligte (Koinonia). 

 
- Unsere Einrichtung für Kinder bietet Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder als 

familienergänzende Hilfe (Diakonia). 
 

- Unsere Kinder erleben und erfahren Wärme und Liebe nach dem Vorbild Jesu (Martyria). 
 

- Unsere Tageseinrichtung ist auch ein Ort für gottesdienstliches Feiern kirchlicher Feste, dabei 
achten wir auch die Überzeugung anderer Konfessionen und Religionen (Leiturgia). 

 
 

Nähere Erläuterung  Fach 5   Standorthandbuch 
“ Zusammenarbeit mit der eigenen Pfarrgemeinde/ Pfarreiengemeinschaft.“ 
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3. Unsere Sichtweise vom Kind 

 
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit seiner speziellen Lebensgeschichte, mit 
individuellen Fähigkeiten, Eigenarten und Begabungen. Wir achten, schätzen und fördern diese 
Individualität und Persönlichkeit der Kinder. 
 
Kinder brauchen Schutz und die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse. 
 
Die Gleichwertigkeit von Kindern und Erwachsenen fordert von uns, die individuellen Bedürfnisse und 
Ideen der Kinder ernst zu nehmen.  
Kinder sind beziehungsfähig und gleichzeitig auf Beziehungen zu anderen Kindern und zu 
Erwachsenen angewiesen. Zuwendung und Anerkennung sind grundlegende Voraussetzungen für 
alles menschliche und vor allem kindliche Wachsen. 
 
Kinder brauchen Freiräume, aber auch Grenzen, innerhalb derer sie ihre Beziehungen gestalten 
können. 
Kinder und Erwachsene sind in diesem Prozess gleichermaßen Lernende und Lehrende. 
 
Kinder sind neugierig, offen für Unbekanntes und wollen lernen. 
Sie forschen und lernen mit allen Sinnen und benötigen dafür ausreichend Möglichkeiten, um sich 
spielerisch und schöpferisch mit ihrem Lebensumfeld auseinander zu setzen. Dabei suchen sie auch 
Antworten auf existentielle Fragen ihres Lebens, sie suchen nach Orientierung und Sinnhaftigkeit. 
Kinder haben eine Offenheit für religiöse Fragen und brauchen Raum für eine kindgemäße religiöse 
Entwicklung. 
 
 
 
Wir holen unsere Kinder dort ab, wo sie stehen, entsprechend der Situation von deutschen, 
behinderten und benachteiligten Kindern, sowie Kindern mit Migrationshintergrund. Wir wollen 
unseren Kindern das Gefühl der Geborgenheit schenken, ihnen eine Heimat geben. 
Durch einen partnerschaftlichen Umgang bauen wir  ein Vertrauensverhältnis auf. Dazu gehört auch 
Grenzen zu setzen, die die Grundlagen für Sicherheit, Selbstständigkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Kritikfähigkeit schaffen. 
Wir erfüllen die Grundbedürfnisse der Kinder wie Essen, Schlafen, Angenommensein, geben 
Hilfestellung zu Selbstständigkeit und unterstützen sie bei der Bewältigung ihrer Probleme.  

Durch gezielte Anmeldegespräche mit den Eltern,  wobei unser Wunsch ist, dass die Kinder 
mitkommen, erfahren wir bereits früh, ob es Besonderheiten bei den Kindern gibt, auf die wir achten 
müssen. 

Innerhalb der Eingewöhnungszeit lernen sich Kinder und Erzieherinnen kennen und nehmen in 
ruhiger freundlicher  Atmosphäre eine Beziehung auf und bilden ein Vertrauensverhältnis. Durch 
Patenschaften von älteren Kindern geben wir den „ Kleinen“ das Gefühl, nicht allein zu sein, so dass 
sie sich gut in die Gruppe integrieren können und ihre Scheu verlieren. Die freudige Grundstimmung 
und das Gefühl des Angenommenseins  erzeugen eine positive Grundlage unserer Arbeit im 
Gruppenleben. Sie ermöglicht den Kindern ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln und auf 
andere zuzugehen 

Wir nehmen die Stärken und Schwächen jeden einzelnen Kindes an und fördern es entsprechend  
seines Entwicklungsstandes. 
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Die Umsetzung des Rahmenleitbildes des Bistums Trier ist für uns eine wichtige Grundlage unserer 
Arbeit. 

 
Durch unsere Arbeit  in Projekten: 

 Montag  Bewegungserziehung für alle Kinder 

 Dienstag Musik und Yoga für „ Schulkinder“ 

 Mittwoch  Haus der kleinen Forscher und „Schulkinder“ 

 Donnerstag  Kreativität 

 Freitag  Gemeinsames Frühstück/ Gruppentag und Yoga für „Schulkinder“ 
haben die Kinder die Möglichkeit, sich im Morgenkreis zu entscheiden, ob sie daran teilnehmen 
möchten( Montag bis Donnerstag). Wenn dem so ist, pinnen sie sich an die entsprechenden Wände 
im Flur, so dass die Erzieherinnen einen Überblick haben, wo sich die Kinder befinden. 
Daraus entwickelt sich bei den Kindern ein positives Selbstwertgefühl, welches ihnen mehr 
Handlungs-und Entscheidungsautonomie ermöglicht. Das Kind lernt, schrittweise auf eigen Füssen zu 
stehen, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und umzusetzen. Es lernt seinen Wert als Mensch 
zu kennen, wird selbstbewusster und seine Eigeninitiative und Verantwortung wächst. 
 Durch das steigende Vertrauen in sich selbst werden die Kinder befähigt, Konflikte und 
Problemsituationen zu erkennen, anzusprechen und angemessen zu lösen. 
 
Eine wichtige Grundlage für unsere Tätigkeit ist die Umsetzung des Saarländischen Bildungsplanes.  
Die Bildungsziele in den Bereichen:  Ich- Kompetenz 
     Sozial- Kompetenz 
     Sach- Kompetenz 
     Lern- Kompetenz 
und die Bildungsbereiche:  Körper, Bewegung und Gesundheit 
     Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse 
     Bildung 
     Sprache und Schrift 
     Bildnerisches Gestalten 
     Musik 
     Mathematische Grunderfahrungen 
     Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen 
werden sowohl in den Projekten, als auch in der gängigen Gruppenarbeit berücksichtigt und 
umgesetzt. 
In Kinderkonferenzen  haben die Kinder und die Erzieherinnen die Möglichkeit, sich aufeinander 
abzustimmen, ihre Wünsche, Vorstellungen zu äußern und so eine Zufriedenheit innerhalb der 
Gruppe zu erreichen. Befragungen der Kinder  nach Festen etc. haben hier ebenfalls einen Raum. 
Wünsche und Anregungen von Kindern werden aufgenommen und je nach Möglichkeit umgesetzt. 
 
Unser Beobachtungs- und Dokumentationssystem ermöglicht uns, jedes einzelne Kind in seinem 
Entwicklungsstand zu erfassen und ihn schriftlich fest zu halten. Das Portfolio ist außerdem eine 
Möglichkeit, das Kind selbst reflektieren zu lassen und schöne Momente seiner Kindergartenzeit fest 
zu halten. 

Stellen wir Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen bei unseren Kindern fest oder sind sie 
schon durch das  Anmeldegespräch bekannt, arbeiten wir mit den Eltern ein Konzept der Hilfe aus 
und nehmen mit entsprechenden Stellen Kontakt auf, bzw. helfen den Eltern der Kinder bei der 
Abwicklung eines Förderprogrammes. 
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Im letzten Kindergartenjahr, also dem Jahr zum Übergang in die Schule machen wir mit den Kindern 
verschiedene Exkursionen und Ausflüge. 
Wir besuchen, so es uns möglich ist, die Feuerwehr, die Polizei, den saarländischen Rundfunk, die 
Stadtbibliothek, das Zeitungsmuseum in Wadgassen, eine Zahnarztpraxis und erhalten einen Einblick 
in die jeweiligen Tätigkeiten. Ein Besuch des Theaters zur Weihnachtszeit  und unsere Abschlussfahrt 
runden die besonderen Aktivitäten unserer „ Schulkinder“ ab, so dass sie im Frühjahr, wenn sie zum 
Schnuppern in die Schule eingeladen werden, bereits freudig und voller Erwartung sind. 
Eine spezielle Zusammenarbeit mit der Schule- Lehrerin als Beauftragte für die Zusammenarbeit 
Kindergarten- Grundschule ermöglicht uns einen guten Übergang, sowie der Gottesdienst für die 
Erstklässler, den wir mit Kindern der Kita nach Schulbeginn, besuchen. 
Auch hat es Tradition, dass uns die Kinder am ersten Schultag mit ihrer Schultüte, in Begleitung ihrer 
Eltern besuchen und wir ein Foto machen. Eltern- Kind- Gruppenerzieherinnen.  
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4. Unsere Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern 
 
Für die Kinder sind in erster Linie ihre Eltern verantwortlich. 
 
Wir bieten Vätern und Müttern Unterstützung und Beratung für die Erziehung ihrer Kinder an. 
 
Unsere Einrichtung ist ein Ort der Begegnung für alle Eltern und Bezugspersonen der Kinder. 
 
Unser Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien und nimmt ihre Sorgen und Nöte 
ernst. Unser Umgang mit den Eltern ist von Wertschätzung, Akzeptanz und Achtung geprägt. 
 
Die Meinung der Eltern ist uns wichtig. Wir wünschen uns konstruktive Kritik und berücksichtigen die 
Meinung der Eltern bei Grundsatzentscheidungen. Gleichzeitig sind wir dankbar für deren 
Anregungen und eine tatkräftige Unterstützung. 
 
Wir verpflichten uns. Eltern zu informieren und mit ihnen respektvoll partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten. 
 
In den Anmeldegesprächen  erhalten wir einen ersten Eindruck von Eltern und Kindern. Wir 
informieren sie über alle wichtigen Inhalte unserer Arbeit, fragen nach Besonderheiten  der Kinder, 
um so einen Überblick der uns zu erwarteten Aufgaben zu erhalten und zeigen ihnen die ganze 
Einrichtung. Die Eltern haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie anschließend einen 
Anmeldebogen ausfüllen möchten. 

 
Die Tür- und Angelgespräche bieten den Eltern die Möglichkeit, sich kurz mit den Erzieherinnen zu 
unterhalten und auf die Tagesverfassung des Kindes hinzuweisen, bzw. beim Abholen Informationen 
über den Verlauf des Tages und das Verhalten ihres Kindes  zu erhalten. 
 
 Die regelmäßigen Entwicklungsgespräche sind ein wichtiger Bestand der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen uns und den Eltern. Unsere Beobachtungsbögen liegen ihnen zu Grunde 
und helfen mit, die Stärken und Schwächen des Kindes zu erkennen und entsprechende Maßnahmen 
vorzuschlagen. Dabei spielen Beobachtungen und Informationen der Eltern über das Kind außerhalb 
unserer Einrichtung eine wichtige Rolle. In ihnen wird auch die Zufriedenheit der Eltern abgefragt 
und hier ist Raum für Anregungen oder Verbesserungsvorschläge. 
Die Entwicklungsgespräche werden protokolliert. 
  
 Bei Bedarf können die Eltern auch ein Gespräch zwischendurch anmelden, so dass immer die 
Möglichkeit besteht, zeitnah auf die Bedürfnisse der Eltern, bzw. Kinder einzugehen und wir diese 
immer im Blick haben. 
 
Unser Reklamationsverfahren ermöglicht es den Eltern,  auch anonym  auf unsere Arbeit Einfluss zu 
nehmen. Sowohl die Bögen als auch der Briefkasten sind im Flur der Einrichtung. 
 Sie können jederzeit einen Zettel mitnehmen, diesen entsprechend ihrer Anliegen ausfüllen und in 
den Briefkasten werfen. Die Resultate nehmen wir ernst, besprechen sie im Team und  in der 
Elternausschuss- Sitzung und setzen sie realitätsbezogen um. 
 
 Wir haben Bedarfsanalysen  eingeführt, führen sie  im Abstand von zwei Jahren durch,  werten sie 
aus und handeln entsprechend. Auch hierüber werden die Eltern zeitnah informiert. 
 
 
 
 
 



 9 

Unsere Eltern haben Möglichkeit, sich einzubringen und Vorschläge zu machen. 

Wir versuchen, ihre Vorschläge und Wünsche in die alltägliche Arbeit einzubeziehen, wie
  Bastelnachmittag vor Weihnachten 
               Basteln von Schultüten als Abendveranstaltung 

 
Wir reagieren flexibel auf ihre Bedürfnisse und bemühen uns um schnelle Problemlösungen.  

Hilfen bei Behördengängen/fragen 
Übersetzungshilfen 

  
Eine gute Zusammenarbeit mit Förderzentren und Eltern ist uns wichtig. 
 Wir unterstützen die Eltern, besprechen uns mit ihnen und den Personen der 

 Förderstellen, so dass das Kind eine optimale Förderung erhalten kann.  
 

Durch Einbinden der Eltern in Bau- und Gestaltungsmaßnahmen (Außengelände etc.) fördern wir die 
Identifikation mit der Einrichtung. 
 
 Unsere Feste feiern,  wir gemeinsam, so dass die Eltern auch das Gefühl  des Angenommenseins 
haben und sich entsprechend ihren Fähigkeiten einbringen können. 

 Adventsfeier oder Nikolaus, 
 Fasching 
 Togo-Fest (der Erlös geht an ein Mutter- Kind- Projekt in Togo) 
 Kita- Fest 
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5. Unsere Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde 
 
Wir orientieren unser Angebot an den Lebensverhältnissen der Familien in unserer Gemeinde und 
reagieren auf gesellschaftliche Entwicklungen. 
 
Wir engagieren uns in familien- und gesellschaftspolitischen Fragen in unserer Gemeinde. 
Insbesondere ergreifen wir Partei für Benachteiligte. 
 
Wir achten andere Religionen und Kulturen. 
 
Als Bauträger tragen wir Verantwortung für die Einrichtung. Durch die Schaffung entsprechender 
Rahmenbedingungen sorgen wir für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Einrichtung. 
 

 

 
Nähere Erläuterung  Fach 5   Standorthandbuch 
“ Zusammenarbeit mit der eigenen Pfarrgemeinde/ Pfarreiengemeinschaft.“ 
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6. Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung 
 
Unsere Mitarbeiterinnen sind qualifizierte Fachkräfte. Sie übernehmen Verantwortung in ihrer Arbeit. 
 
Die Zusammenarbeit in der Einrichtung ist geprägt von Toleranz, Offenheit und Wertschätzung. 
 
Bei der Weiterentwicklung ihrer Arbeit berücksichtigen die Mitarbeiterinnen gesellschaftliche 
Veränderungen, entwicklungspsychologische Erkenntnisse und Rückmeldungen von Eltern und 
Kindern. 
 
Unserer Mitarbeiterinnen bringen ihre individuellen Fähigkeiten in die Arbeit mit ein und bereichern 
sie dadurch. 
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sichert und erweitert ihre fachliche Kompetenz. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen setzen sich mit dem kirchlichen Auftrag auseinander und sind bereit, die vier 
Grunddienste der Gemeinde in ihrer Arbeit zu verwirklichen. 
 
 

Die Offenheit der Erzieherinnen für andere Kulturen und Religionen sowie für unterschiedliche 
Lebenssituationen der Familien ist eine wichtige Grundlage für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. 

 
Bei zusätzlich anfallenden Arbeiten zeigen die Erzieherinnen ein hohes Engagement            
(z.B. an Wochenenden, Abenden). 
 
Die tägliche Arbeit der Erzieherinnen ist geprägt von Herz und Verstand. 
 
Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft und achten darauf, dass es uns in dieser Gemeinschaft 
gut geht. 
Wir beachten in den Dienstplänen die persönlichen Bedürfnisse und reagieren so auch auf die 
Tatsache, dass Mütter bei uns arbeiten, die auch ihre familiäre Situation im Blick behalten 
müssen. Unsere Offenheit hierbei macht es möglich, uns wohl zu fühlen und zufrieden zu sein. 
Unsere Teamsitzungen finden abwechselnd  mittwochsnachmittags oder am Abend, nach den 
Öffnungszeiten statt. Diese Regelung gestattet es uns,  in Ruhe gemeinsam zu planen, zu 
reflektieren und Beschlüsse zu fassen. 
Um diese gerecht  und zu aller Zufriedenheit finden zu können, haben wir gemeinsam  eine  
Regelung erarbeitet und festgeschrieben. ( Fach 3, Standorthandbuch).  
Neue Mitarbeiterinnen werden herzlich und offen aufgenommen und in unser Team integriert. 
Während der Einarbeitungsphase achten wir darauf, dass Zeit für Fragen und Gespräche bleibt. 
Die Erzieherinnen der jeweiligen Gruppen haben 1X pro Woche am Nachmittag gemeinsame 
Vorbereitungszeit, so dass der kollegiale Austausch und eine reibungslose Organisation 
gewährleistet sind. 
 
Jede Mitarbeiterin bringt individuelle Fähigkeiten und Begabungen mit und  bereichert unsere 
tägliche Arbeit. Ein gegenseitiges Helfen ist für alle selbstverständlich. 
In jährlichen Mitarbeiterzielgeprächen  mit der Leitung wird die Arbeit reflektiert und es werden 
Ziele für die Einrichtung festgelegt. 
Ein jährlicher Fortbildungsplan, Studientage, Arbeitsgemeinschaften(AG) und pädagogische Tage 
sichern die fachliche Weiterbildung und Kompetenz. 
 

  



 12 

7. Unsere Leitung 

 
Die Leiterin unserer Einrichtung hat eine besondere Verantwortung, in der wir sie unterstützen. 
 
Die besonderen Aufgaben der Leiterin gegenüber den anderen Mitarbeiterinnen und ihre 
Leitungsverantwortung sind geklärt. 
 
Die Leiterin vertritt die Einrichtung in fachlicher Hinsicht. 
 
 

Die Leiterin der Einrichtung ist dem Betriebsträger  KiTa gGmbH Saarland für die 
Einrichtung verantwortlich. 
Die Struktur ist klar: kaufmännischer Geschäftsführer 
    Pädagogisch/ theologischer Geschäftsführer 
    Gesamtleiterinnen 
Durch regelmäßige Gesamtleiterin- Standortleiterinnensitzungen und Dienstgespräche   
 werden die Aufgaben und  Verantwortungsbereiche besprochen. 
Die Gesamtleiterin berät  unterstützt die Standortleiterin in der Erfüllung ihrer Aufgaben und gibt 
Hilfestellung. 
In jährlichen  Mitarbeiterzielgesprächen werden die Umsetzung  Ziele reflektiert und neu 
festgelegt.   
                                                                                                                                 
Der Standortleiterin obliegt die Planung der Arbeitsabläufe und Mitarbeitereinsätze. 
Sie trägt die Verantwortung für die Mitarbeiterführung. 
Sie sichert die haushaltsrechtliche Abwicklung. 
Die Standortleitung ist als Qualitätsbeauftragte für die Qualitätssicherung verantwortlich. 
 
Sie vertritt die Einrichtung in fachlicher Hinsicht nach außen, organisiert die Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Stellen- Frühförderzentren, Afi,  Grundschulen und delegiert die Zusammenarbeit 
Innerhalb der Einrichtung. 
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8. Entwicklungsfähigkeit  

 

 
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und orientieren unser Angebot an den 
Lebensverhältnissen der Familien in unserer Gemeinde. Wir reagieren auf Entwicklungen in der 
Gesellschaft. 
 

 Einflussfaktoren sind: 
Wirtschaftliche Entwicklung 
Arbeitsmarktentwicklung 
Wertewandel 
Veränderung der Familienstrukturen 
Demographische Entwicklung 
Veränderung der Bezuschussung 
Veränderung des Berufsbildes, der Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen 

 
 
 

Die Vergangenheit zeigte bereits, dass die Einrichtung auf den gestiegenen Bedarf nach 
Tagesplätzen und erweiterten Öffnungszeiten flexibel reagieren konnte. 
 
In Qualitätskonferenzen werden regelmäßig der Stand und die Einhaltung der Qualität  
überprüft und entsprechend der Ergebnisse gehandelt. 
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