
 

Leitsätze  

der katholischen Kindertagesstätte Warndtwichtel 
 

In einem partnerschaftlichen Miteinander sind wir 

verlässliche Wegbegleiter der KINDER. 
Wir nehmen die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder wahr 
und begleiten sie in ihrer Entwicklung. Wir schaffen eine Atmosphäre, die 
zum Wohlfühlen einlädt.  
 

 

Wir sind kompetente Ansprechpartner für ELTERN und 

unterstützen sie in Erziehungsfragen. 
Hierbei ist uns Transparenz, ein vertrauensvoller Austausch und ein 
offenes, aktives Miteinander sehr wichtig. 
 

 

Der Umgang im TEAM ist geprägt von einem positiven 

Miteinander.  
Vielseitige, fachliche und persönliche Stärken sowie ein regelmäßiger 
fachlicher Austausch bereichern und unterstützen uns in unserer 

pädagogischen Arbeit.  
 
 

Wir schaffen eine ATMOSPHÄRE des 

Angenommenseins. 
Geprägt von einer christlichen Grundhaltung auf einer vertrauensvollen 

Basis suchen wir gemeinsam mit den Kindern immer wieder neu Antworten 
auf Fragen von Leben und Glauben. Im täglichen Miteinander erleben 
Kinder in ihrer sozialen und kulturellen Umwelt christliche Normen und 
Werte. Durch das Leben kirchlicher Traditionen erfahren Kinder in unserer 
Einrichtung Glauben aktiv im Alltag. 
 
 

Kontinuierlich überprüfen wir die ZIELE unserer Arbeit. 
Diese sichern wir durch Fortbildung der einzelnen Mitarbeiterinnen und des 
gesamten Teams und bewirken dadurch eine qualitative Weiterentwicklung. 
 
 

Wir arbeiten eng mit den Mitgliedern unserer 

PFARRGEMEINDE zusammen. 
Dieses Miteinander beruht auf einer vertrauensvollen Basis mit 
gegenseitiger Wertschätzung. 
 



 

 

Unser FÜHREN UND LEITEN basiert auf der Grundlage 

des christlichen Menschenbildes. 
Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt von Kompetenz und 
Verantwortung mit dem Ziel der Qualitäts- und Zukunftssicherung.  
 

 

Wir schaffen BETREUUNGS-UND LERNORTE für 

Kinder und Erwachsene. 
Durch die Zusammenarbeit und kontinuierliche Vernetzung mit sozialen 
Diensten, Fördereinrichtungen und anderen Kooperationspartnern 

entwickeln wir aus den daraus wachsenden Möglichkeiten ein 
bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot mit dem Aspekt eines 
ressourcenorientierten Umgangs.  
 
 

Die uns zur Verfügung stehenden MITTEL UND 
MÖGLICHKEITEN setzten wir zum Wohle aller 

verantwortungsvoll ein. 
Hierbei  halten wir uns an die Vorgaben des Trägers und machen diese 
transparent. Mögliche Synergieeffekte innerhalb unserer Vernetzungen 
nutzen wir für einen effizienten Umgang mit unserem Budget um daraus 

größtmögliche Erfolge zu erzielen. 
 
 

Wir definieren unsere Ziele im Dialog basierend auf IDEEN 
UND VISIONEN unserer Mitarbeiter. 

Fortlaufende innovative Prozesse sind unser Motor für eine stetig fließende 
Weiterentwicklung. 
 

 
 

 

 

 

Ressource: Eine Ressource (frz. la ressource, „Mittel, Quelle“, von lat. resurgere, „hervorquellen“) ist ein 

Mittel, eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen. Eine Ressource kann ein materielles 

oder immaterielles Gut sein. Meist werden darunter Betriebsmittel, Geldmittel, Boden, Rohstoffe, Energie oder 

Personen verstanden, in der Psychologie auch Fähigkeiten, Charaktereigenschaften oder eine geistige Haltung, 
in der Soziologie auch Bildung, Gesundheit und Prestige. (siehe: Wikipedia) 

 

Synergieeffekt: die sich aus der Zusammenarbeit zweier Unternehmen ergebenden positiven Auswirkungen wie z. 

B. eventuelle Kostenersparnisse. (siehe: Wahrig Fremdwörterlexikon) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gut_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Immaterialgut
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Produktion)
http://de.wikipedia.org/wiki/Geld
http://de.wikipedia.org/wiki/Boden_(Produktionsfaktor)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Personal
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4higkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Prestige

