
Eine offene Gemeinschaft

Sein Glaube veranlasst Paulus, Gemeinden zu 
gründen, in denen es „nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann 
und Frau gibt, denn ihr alle seid einer in Christus 
Jesus.“ (Galaterbrief 3,28)

Wir sind, wie der Namenspatron unseres Kinder-
gartens, der Hl. Paulus geschrieben hat, ebenfalls 
eine offene Gemeinschaft, offen für alle Kinder 
und ihre Familien. 

Wir agieren unterstützend, beratend und entwick-
lungsbegleitend während eines wichtigen Lebens-
abschnittes jedes einzelnen Kindes.

Unsere tägliche Arbeit spiegelt sich in unseren 
Leitsätzen wieder, deren Grundlage das Rahmen-
leitbild für katholische Kindertageseinrichtungen 
im Bistum Trier und das Leitbild der KiTa gGmbH 
Saarland bilden.

Präambel



Im Kindergarten St. Paulus  
steht das Kind in der Mitte

Die Entwicklung jedes einzelnen Kindes steht  
im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Wir begleiten das Kind durch Aufmerksamkeit, 
Zuwendung und Wertschätzung auf dem Weg 
zu einer eigenständigen und gemeinschafts
fähigen Persönlichkeit. 

Wir bieten den Kindern durch verlässliche 
Beziehungen und ein anregendes Umfeld die 
Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen.

Im Kindergarten St. Paulus  
gehören Eltern und Familien mit dazu

Als Partner der Eltern stehen wir in einem  
regelmäßigen vertrauensvollen Austausch. 

Wir unterstützen sie, unter Berücksichtigung 
ihrer Lebenssituationen, bei der Erziehung und 
Entwicklung ihres Kindes. 

Wir informieren die Eltern über die päda
gogische Arbeit unserer Einrichtung und bei 
wichtigen Entscheidungen ziehen wir die  
Eltern beratend mit ein.



Unsere Arbeit wird geprägt von den  
Mit arbeiterInnen des Kindergartens  
St. Paulus

Wir gewährleisten die Umsetzung unseres  
pädagogischen Auftrages durch gegenseitige 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit. 

Hierbei verstehen wir uns als pastorale Mit
arbeiterInnen. Unter Berücksichtigung der fach
lichen und persönlichen Kompetenzen und 
Stärken sowie regelmäßiger Fort und Weiter
bildung gestalten wir unsere Arbeit konstruktiv.

Der Kindergarten St. Paulus  
ist ein Ort der Begegnung

Das Leben in unserer Einrichtung ist geprägt 
von einer christlichen Grundhaltung. 

Die Kinder erfahren durch den täglichen 
Umgang miteinander ihre Umwelt als Ort, in 
dem wir im christlichen Sinne Werte vorleben. 
Sie erfahren Solidarität und entdecken mit den 
MitarbeiterInnen den christlichen Glauben. 

Wir erleben zusammen in der Pfarrgemeinde 
das Kirchenjahr mit gemeinsamen Festen und 
Feiern.



Im Kindergarten St. Paulus ist  
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
eine Arbeitsgrundlage

Wir tragen die Verantwortung zur Umsetzung 
der eigenen Konzeption und überprüfen und 
entwickeln diese weiter. 

Wir gehen professionell mit neuen Heraus
forderungen um und entwickeln daraus klare 
Zielvorstellungen für unsere Arbeit.

Der Kindergarten St. Paulus  
ist ein zuverlässiger Partner

Die Verantwortung unseres Arbeitsauftrages  
ist uns bewusst und wir sind ein verlässlicher 
Partner für soziale und kommunale Institutionen. 

Wir entwickeln unsere Angebote unter Berück
sichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.


