
Die katholische Kindertagesstätte „St. Raphael“ in Kastel 
ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung in Träger
schaft der KiTa gGmbH Saarland, die Kinder im Alter von 
acht Wochen bis sechs Jahren aufnimmt.

Unser Profil spiegelt sich in unserem Namen „Kath. Kin
dertagesstätte St. Raphael“ wieder. St. Raphael ist eine 
biblische Gestalt, ein Gesandter Gottes. Ein Engel, der 
den jungen Tobias auf seinem Lebensweg begleitet. 
Raphael macht Tobias auf die Gefahren unterwegs auf
merksam. Er steht ihm mit Rat und Hilfe zur Seite, damit 
sein Leben gelingen kann. Tobias handelt selbstständig 
und gestaltet sein Leben so, dass er für seine Familie 
zum Segen wird.

Ähnlich sehen wir unseren Auftrag als Erzieherinnen.

Wir bieten den Kindern und Eltern in einer familiären 
Atmosphäre einen Raum, in dem sie sich wohl fühlen 
können. Das Kind steht bei uns in der Mitte.

Unsere Arbeit gestalten wir auf der Grundlage des Rah
menleitbildes des Bistums Trier, des Leitbildes der KiTa 
gGmbH Saarland und des saarländischen Bildungspro
gramms.

In den folgenden Leitsätzen beschreiben wir das Profil 
unserer Einrichtung.

Präambel



Wir unterstützen jedes Kind in der Entfaltung  
der eigenen Persönlichkeit

Wir nehmen jedes Kind in seiner gesamten Lebens
welt wahr und begleiten es ein Stück auf seinem 
individuellen Lebensweg. Bei der Unterstützung 
und Förderung seiner persönlichen, geistigen,  
emotionalen, religiösen und sozialen Entwicklung 
orientieren wir uns an den jeweiligen Stärken des 
Kindes. Die Bedürfnisse der Kinder nehmen wir 
ernst und bieten ihnen die Möglichkeit, den Alltag 
aktiv mitzugestalten.

Wir gestalten Erziehungspartnerschaft  
in gegenseitigen Vertrauen

Wir streben eine Erziehungspartnerschaft mit  
den Eltern und Familien auf der Basis gegenseitiger 
Wertschätzung an. Daher binden wir die Eltern in 
unsere pädagogische Arbeit mit ein und nehmen 
deren Wünsche und Erwartungen ernst. 

Wir begleiten die Eltern und Familien in ihrem 
Erziehungsauftrag und stehen ihnen als Ansprech
partner zur Verfügung.

Unsere Leitsätze



Nur als Team sind wir stark

Wir arbeiten vertrauensvoll und kooperativ im 
Team zusammen und tragen gemeinsam die Ver
antwortung für unsere Einrichtung. Gegenseitige 
Wertschätzung prägt den Umgang miteinander. 
Jeder bringt seine Stärken ein. Durch regelmäßige 
Fort und Weiterbildungen erweitern wir unsere 
pädagogische Kompetenz.

In unserer Einrichtung ist Glauben erlebbar

Als katholische Einrichtung gestalten wir unsere 
Arbeit auf der Grundlage des christlichen Menschen
bildes. 

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit von Gott 
geliebt. Darum helfen wir jedem Kind, seine eigene 
Persönlichkeit zu entfalten. Im Alltag orientieren 
wir uns am kirchlichen Jahreskreis und bringen den 
Kindern die Inhalte der christlichen Feste nahe.  
Im täglichen Miteinander üben wir die Achtung vor 
der Schöpfung und dem Nächsten. Bei uns ist jeder 
willkommen, egal welcher Herkunft oder Religion.

Unsere Kindertagesstätte ist ein wesentlicher 
Bestandteil der katholischen Pfarrgemeinde vor 
Ort. Unser Pastor besucht uns und die Kinder 
regelmäßig. Der Kontakt und Austausch mit ihm 
und mit anderen pastoralen Mitarbeiter/innen  
ist uns sehr wichtig. Auch mit Gremien der Pfarr
gemeinde arbeiten wir gemeinsam.




