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1. Das Kind ist Mittelpunkt unserer Arbeit

„Lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht 
daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich 
Gottes“ (Mk 10,14)

Mit diesem Satz ergreift Jesus Partei für die Kinder und 
weist ihnen den Platz in der Mitte der Gemeinschaft 
zu. Er schenkt ihnen, wie allen Menschen, eine unver
wechselbare Würde und achtet ihre Eigenständigkeit. 

Dieser Perspektive folgen wir, indem wir jedes Kind in 
seiner Einzigartigkeit in unserem pädagogischen Alltag 
respektieren. 

Durch unser Bildungsangebot tragen wir dazu bei, dass 
Kinder unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Chancen 
erhalten. 

Wir fördern die Selbstbildungsprozesse jedes einzelnen 
Kindes, indem wir ihnen die Möglichkeiten eröffnen  
auf ihren Stärken aufzubauen und ihre Schwächen 
auszugleichen. 

Die Sensibilisierung für die Schönheit und Vielfalt der 
Schöpfung, der achtsame Umgang mit ihr, ist fester 
Bestandteil unseres gemeinsamen Lernens.

Die Kinder bestimmen in unserer Kita mit. Auf diese 
Weise erlernen sie demokratisches Verhalten.

Unsere Leitsätze



2. Erziehungspartnerschaft ist die Grundlage  
unserer Zusammenarbeit mit Eltern und Familien

Die Eltern sind für uns die Experten für die Erziehung 
ihrer Kinder, ihre Meinung nehmen wir auf und  
verknüpfen sie mit unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir achten die unterschiedlichen Lebensentwürfe  
der Eltern und stellen uns darauf ein. Familien in 
schwierigen Lebenslagen bieten wir unsere Hilfe und 
Unterstützung an. Unsere KiTa ist ein Ort der Begeg
nung und des Gespräches mit den Eltern.

3. Liebe, Verantwortung und Freude sind unser 
„Motor“ um Kinder zu begeistern und zu fördern

Unser Team engagiert sich mit fachlicher und persön
licher Kompetenz in vielfältigen Aufgabenbereichen. 
Der fachliche Austausch in Teamgesprächen sowie die 
Aus, Fort und Weiterbildung sind feste Bestandteile 
unserer Arbeit.

In unserer Zusammenarbeit lassen wir uns von christ
lichen Werten leiten, so entwickeln wir in unserem 
Team eine Atmosphäre des Vertrauens und gegen
seitigen Respekts.

Für die Kinder sind wir verlässliche Bezugspersonen.  

Die Kinder erleben sich als Personen, die anerkannt und 
geschätzt sind, sie haben die Gewissheit in ihren Stär
ken gefördert zu werden, dadurch erlangen sie Sicher
heit und Selbstbewusstsein. Wir unterstützen ihr  
Handeln und Lernen durch Ermutigung und Motivation.



4. Unser Träger ist ein verlässlicher  
und verbindlicher Kooperationspartner

Unser Träger sorgt für die finanziellen Ressourcen zur 
Wahrnehmung unserer Aufgaben. 

Wir arbeiten loyal mit unserem Träger zusammen.  
Er unterstützt uns in unserer pädagogischen Arbeit.  
In schwierigen Situationen können wir uns an den  
Träger wenden.

5. Glauben und Leben verbinden

Der Alltag in unserer Kita ist ein Lernort des Glaubens. 

Wir begleiten die Kinder und ihre Familien bei Glau
bensfragen und laden zum Entdecken und Mitfeiern 
des Glaubens ein.

Unsere alltägliche Arbeit orientiert sich an einem  
offenen, ehrlichen und fairen Umgang miteinander. 

Die Kinder erfahren eine Atmosphäre von Liebe und 
Angenommensein. In Geschichten, Symbolen, den täg
lichen Ritualen und den kirchlichen Festen wird ihnen 
die Liebe Gottes zu den Menschen nahe gebracht. 

Wir sind aufmerksam für die spontanen Fragen der 
Kinder nach ‚Gott und der Welt’ und gehen auf sie ein. 

Somit geben wir die christliche Tradition weiter, die  
wir stets an die heutige Lebenssituation unserer Kinder 
anpassen. 

Als Team sind wir herausgefordert, unseren eigenen 
Glauben immer wieder neu zu reflektieren.



6. Wir sind Teil unserer Pfarrei und  
Pfarreiengemeinschaften

Unsere KiTa versteht sich als ein Erfahrungs und Lern
ort des Glaubens für Kinder, Eltern und Gemeinde. Im 
Bewusstsein, dass Gott alle Menschen geschaffen hat 
und liebt, sind wir offen für alle Menschen und pflegen 
die Gastfreundschaft. 

Wir sind ein Teil der Gemeinde und verstehen uns als 
ein Ort, an dem Eltern und Kinder ausruhen, aufatmen 
und feiern können. Mit den Gremien der Kirchen
gemeinde und mit allen Menschen denen das Wohl  
der Kinder am Herzen liegt, entwickeln wir Formen der 
Unterstützung und Zusammenarbeit.

7. Qualität ist unser Anspruch

Grundlage unserer Arbeit ist das saarländische  
Bildungsprogramm. Wir sichern unsere Qualität  
durch regelmäßige Reflektion unserer Arbeit, durch  
die Teilnahme an spezifischen Fortbildungen und die 
Auseinander setzung mit gesellschaftlichen Heraus
forderungen.
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