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Wir stehen täglich in der Verantwortung, für Eltern und Kinder 
die bestmögliche Arbeit zu leisten. Die größtmögliche Zufrie
denheit soll gewährleistet und aufrecht erhalten werden. 

Unsere Leitsätze geben uns die Möglichkeit, diese Zufrieden
heit zu stärken, die Dienstleistung, wo nötig, zu verbessern.

Wir sind ein zuverlässiger Partner bei der Erfüllung des gesell
schaftlichen und kirchlichen Auftrages. Durch intensive Dis
kussion mit dem Träger über die Leitsätze unserer Einrichtung 
wird die wichtige gemeinsame Basis geschaffen. Die fach
liche, soziale und menschliche Qualifikation der Mitarbeiter
Innen wird durch unsere Leitsätze hervorgehoben. Wir sind 
in ständiger Kooperation mit den Eltern, so dass die Eltern
arbeit funktioniert und die Eltern intensiv beteiligt sind.

Menschen sind auf der Suche nach sich selbst, dem Sinn 
ihres Lebens, ihrem Lebensweg. Sie haben sich entschlossen, 
uns Ihr Kind für ein Stück seines Lebensweges anzuvertrauen. 
Deswegen beziehen sich unsere Leitsätze auf den Lebensweg, 
den wir gemeinsam mit Ihrem Kind und Ihnen gehen.

Dieser Lebensweg wird geprägt durch das Rahmenleitbild des 
Bistums Trier und dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland, die 
die Grundlage unserer Arbeit bilden.

Präambel



1. „Auf unserem Lebensweg nehmen  
wir die gesamte Lebenswelt des Kindes wahr“

Erfahrungsräume – Unsere KiTa St. Theresia ist ein Ort  
der Begegnung, ein Raum zum Leben, ein Lernfeld und ein  
Spielplatz für Kinder. Wir erfüllen die Grundbedürfnisse  
der Kinder, wie beispielsweise Essen, Trinken, Schlafen und 
An genommenwerden, geben Hilfestellung zur Selbstständig
keitserziehung und stützen sie bei der Bewältigung von  
Problemen. Wir ermutigen sie, ihre eigenen Erfahrungen 
innerhalb von Grenzen zu machen, die sich gemäß der  
Weiterentwicklung des Kindes verändern und gemeinsam 
mit den Kindern erarbeitet werden.

Lebensfreude – Das heißt, sich und sein Leben neu zu  
bejahen bildet die positive Grundlage für unsere Arbeit und 
das tägliche Miteinander. Eine freudige Grundstimmung 
überträgt sich auf die Kinder und macht sie dadurch offener 
für unser Gruppenleben. Diese freundliche Atmosphäre 
ermöglicht es ihnen, ein positives Selbstgefühl zu entwickeln 
und auf andere zuzugehen. Die Gestaltung unserer Gruppen
räume, unser angebotenes Spielmaterial und das groß zügige 
Außengelände unterstützen die Entwicklung von Phantasie 
und Kreativität der Kinder, ohne die Lebensfreude nicht 
möglich wäre.

Unsere Leitsätze



Eigenständigkeit – In der täglichen Arbeit werden die Kin
der ermutigt, sich ihrer Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse 
bewusst zu werden und diese zu äußern. Daraus erwächst 
bei den Kindern ein positives Selbstwertgefühl, welches 
ihnen mehr Handlungs und Entscheidungsautonomie 
ermöglicht.

Normen – Feste Regeln, die unseren Tagesablauf struktu
rieren, sind wichtig für die Lebensvorbereitung und die  
Persönlichkeit des Kindes. Unsere Kinder brauchen Grenzen, 
um Sicherheit zu erfahren, brauchen Freiheit in Grenzen.

Selbstständigkeit – Wir halten die Kinder dazu an, Probleme 
selbst zu lösen, zeigen ihnen gegebenenfalls entsprechende 
Konfliktlösungsstrategien auf, damit sie diese einüben und 
für sich annehmen können. Das Eingebundensein in der 
Gemeinschaft unterstützt diesen Prozess der Selbstfindung 
und Selbstständigkeitsentwicklung.

Werte – Auf der Grundlage einer vertrauensvollen Bezie
hung findet eine wertorientierte Erziehung statt. In der  
Auseinandersetzung der Kinder mit diesen Werten nehmen 
sie diese für sich an und erfahren somit deren Bedeutung 
für das Leben.

Gemeinschaft – Die soziale und interkulturelle Kompetenz 
der Kinder entwickelt sich täglich durch das Gruppenleben. 
Kinder bilden nicht nur Freundschaften und Spielgruppen, 
sondern erleben auch „Gruppendruck“ und Probleme bzw. 
Konflikte. Durch das Vermitteln von Rücksichtnahme, Mut, 
Geduld, Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und Toleranz befähigen 
wir die Kinder, diese Situation selbst zu lösen.



2. „Auf unserem Lebensweg nehmen wir die Eltern  
als Partner wahr“

Kooperation – Uns ist eine partnerschaftliche Zusammen
arbeit sehr wichtig. Durch verschiedene Elternangebote 
beziehen wir die Eltern aktiv in unsere Erziehungsarbeit  
mit ein.

Mitarbeit – Wir begrüßen aktives Interesse, das unsere 
Arbeit unterstützt.

 
3. „Auf unserem Lebensweg stehen wir als Team 
gemeinsam in der Verantwortung“

Echtheit – Unsere Beziehung zu den Kindern ist echt,  
das heißt, Gefühle und Einstellungen werden offen  
gelebt.

Beobachten – Basierend auf einer umfassenden Beobach
tung der einzelnen Kinder und den daraus resultierenden 
Erkenntnissen über deren Entwicklungsstand, erarbeiten  
wir gezielte individuelle Fördermaßnahmen und werden auf 
dieser Basis unserem Bildungsauftrag gerecht.

Emotionalität – Eine Weiterentwicklung existiert um so 
eher, je ausgeprägter der/die Erzieher/in eine warmherzige, 
positive und akzeptierende Haltung gegenüber den inneren 
Vorgängen des Kindes annimmt. Basierend auf dieser  
Tat sache nehmen wir jedes Kind individuell wahr, erkennen 
seine Beweggründe und sprechen dies an.



Individualität  Die Mitarbeiter finden Beteiligung und  
persönlichen Entfaltungsraum, sie haben im Rahmen der 
Zielsetzungen Gelegenheit, ihren Fähigkeiten und Gestal
tungskräften Ausdruck zu verleihen. Unsere Lebensweg
Konzeption bietet jedem/r Erzieher/in genügend Freiraum  
für eine individuelle Alltagsgestaltung und ermöglicht ihm/r, 
sich gemäß seinen/ihren Fähigkeiten einzubringen.

 
4. „Unser Lebensweg wird bestärkt  
durch einen verantwortungsvollen Träger”

Zusammenarbeit – Wir arbeiten loyal und zuverlässig mit 
unserem Träger zusammen.

Auftrag – Unser Träger unterstützt uns bei der Wahrneh
mung unserer Aufgaben in Bezug auf den gesellschaftlichen 
und kirchlichen Auftrag.

Förderung – Unser Träger fördert die persönliche und  
fachliche Kompetenz durch Fort und Weiterbildung.

 
5. „Auf unserem Lebensweg wird Glauben  
gelebt und erlebt”

Christliches Menschenbild – Das christliche Menschenbild 
und die daraus resultierenden Erziehungsziele bilden die 
Grundlage der täglichen Arbeit in unserer katholischen Ein
richtung. Die Kinder erfahren bei uns Liebe und Angenom
mensein. Christliche Grundwerte, wie beispielsweise Toleranz, 



Hilfsbereitschaft, Achtung und Freundschaft werden erlern 
und erfahrbar. Wir glauben, dass der Mensch Gottes Abbild 
ist und uns in unserem Nächsten begegnet.

St. Theresia – Unsere Schutzpatronin Theresia setzte sich 
kritisch mit Gott und ihrem Lebenssinn auseinander. Sie 
machte sich auf den Weg, den Weg zu sich, ihren Lebens
weg. Wir greifen in unserer täglichen Arbeit ihr positives 
Beispiel auf und begleiten die Kinder auf ihrer Suche nach 
ihrem eigenen Lebensweg.

 
6. „Auf unserem Lebensweg lernen wir die Kirche  
als Lebensort und Lernweg für den Glauben kennen”

Zusammenarbeit – An gemeinsamen Festen kommen Kirche 
und Kindertagesstätte zusammen.

Zugehörigkeit – Die Pfarrgemeinde hat teil am pastoralen 
Auftrag und gibt Hilfestellung bei unserer religionspäda
gogischen Arbeit.

 
7. „Auf unserem Lebensweg unterstützen uns  
verschiedene Kooperationspartner”

Gemeinde – Wir sehen uns als Teil der Gemeinde und  
integrieren die Kinder durch verschiedene Aktionen und 
Aktivitäten in dieses Gemeinwesen.

Soziale Dienste – Bei Bedarf arbeiten wir zum Wohl  
des Kindes mit Fachkräften der verschiedenen Dienste 
zusammen.

 



8. „Unser Lebensweg zeigt Profil  
durch klare Ziele”

Qualität  Zur Umsetzung im Alltag orientieren wir uns am 
Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001, das die Grundlage 
unserer Arbeit bildet. 

Zufriedenheit der Kinder und ihrer Familien mit den verein
barten Dienstleistungen ist unser Ziel, kontinuierlich werden 
Ziele und Verfahren optimiert, um einen größtmöglichen 
Effekt zu erhalten.

 
9. „Unseren Lebensweg nehmen wir wertschätzend  
und behutsam wahr“

Mittel – Wir gehen verantwortungsvoll mit den vor
handenen Mitteln um.

Ressourcen – Wir strukturieren unseren Tagesablauf  
optimal, um eine höchstmögliche Zeit mit dem Kind  
zu gewährleisten.



Wir begleiten die Kinder auf ihrem Lebensweg  
und befähigen sie dazu, Fußspuren zu hinterlassen.

Ziel des Lebensweges ist es, sich und sein Leben  
zu bejahen.

 L wie Lebensfreude

 E wie Echtheit

 B wie Beobachten 

 E wie Eigenständigkeit

 N  wie Normen

 S  wie Selbstständigkeit

 W  wie Werte

 E  wie Emotionalität

 G  wie Gemeinschaft
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