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Präambel

• Der Gedanke des Carl Rudolf von Beulwitz, eine Stiftung zu gründen, um 
Kindern und älteren Mitbürgern unserer Kirchengemeinde von Nutzen zu 
sein, liegt unserer Kindertagesstätte zu Grunde. Aus dieser Idee heraus 
entstand 1970 unsere Einrichtung, die heute aus zwei Regelgruppen und 
einer altersgemischten Gruppe für Kinder von acht Wochen bis sechs 
Jahren besteht.  

• Der Grundriss unserer Kindertagesstätte wurde vom Architekten in Form 
eines Schlüssels entworfen. Trotz An- und Umbaumaßnahmen blieb diese 
Form erhalten. Die Schlüsselform ist für uns nicht nur Architektur, sondern 
spiegelt ein zentrales Anliegen unserer pädagogischen Arbeit wieder, den 
Kindern einen Schlüssel zu geben, der ihnen hilft, sich das Leben auf der 
Grundlage der christlichen Werte zu erschließen. Dieser Gedanke ist in 
allen Bereichen unserer Arbeit wieder zu finden und drückt sich in folgenden 
Leitsätzen aus, die sich am Rahmenleitbild des Bistums Trier, dem Leitbild 
der Kita gGmbH Saarland, dem KTK Gütesiegel und dem saarländischen 
Bildungsprogramm orientieren.

http://www.pfarreien-nonnweiler.de/kindergarten/kindergarten.htm



Liebe und Vertrauen - Schlüssel zum 
Glauben

• In unserer Arbeit gehen wir davon aus, dass Gott jedes 
einzelne Kind in seiner Einmaligkeit geschaffen hat und 
so liebt, wie es ist. Dies bedeutet, dass wir immer – auch 
in schwierigen Situationen – darauf vertrauen, dass Gott 
uns begleitet und Mut macht. Diese Zusage erleben wir 
in unserem Handeln.

• Im täglichen Umgang miteinander übernehmen wir 
Verantwortung für Andere und die Schöpfung. Dies prägt 
unser Zusammenleben und wird deutlich auch im 
Einsatz für weltkirchliche Hilfsprojekte. Durch die 
Orientierung am kirchlichen Jahreskreis erleben die 
Kinder am Beispiel christlicher Feste wichtige Inhalte des 
Glaubens. In der Kooperation mit der Kirchengemeinde 
erleben die Kinder und Eltern Gottesdienste in 
kindgemäßer Form.



Selbstständigkeit und Unterstützung –
Schlüssel, mit dem Kinder sich die Welt 

erschließen

• Jedes Kind wird von uns in seiner Einmaligkeit 
angenommen und wertgeschätzt. Wir fördern und 
stärken es in der Entwicklung seiner Persönlichkeit, 
indem wir das Wohl und die Bedürfnisse jedes Kindes in 
den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen und ihm die  
notwendige Unterstützung und Hilfe geben. Täglich 
wiederkehrende Rituale und Vertrauen in das Kind 
geben ihm Sicherheit im Entwicklungsprozess.  

• In einer lebendigen Gemeinschaft erleben die Kinder ein 
gutes Miteinander und machen wichtige soziale 
Erfahrungen. So kann sich Vertrauen und Toleranz 
entwickeln, auch gegenüber Menschen anderer 
Herkunft, Kultur oder Religion. 



Vertrauen und Wertschätzung – unser 
Schlüssel für die Zusammenarbeit mit Eltern

• Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen 
ihrer Kinder. Als familienergänzende Einrichtung 
begleiten wir Eltern und Familien in Erziehungs-
und Entwicklungsfragen. In gegenseitiger 
Wertschätzung eröffnen wir neue Sichtweisen 
und geben pädagogische Hilfestellungen –
öffnen somit Türen, die Welt des Kindes besser 
zu verstehen. Dies geschieht in vertrauensvoller 
Atmosphäre und im regelmäßigen Austausch.

• Durch vielfältige Angebote ermöglichen wir 
einen Raum für soziale Kontakte und aktive 
Mitarbeit.



Der Träger übernimmt eine 
Schlüsselfunktion

• Unser Träger, die KiTa gGmbH Saarland schafft die 
erforderlichen personellen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zur Gestaltung der pädagogischen 
Arbeit. Er fördert sein Personal durch Fortbildungen und 
gewährleistet so allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung. Sein Leitbild 
gibt uns Orientierung für die Verbindung von Leben und 
Glauben im täglichen Miteinander. Durch die 
Beobachtung der gesellschaftlichen Veränderungen im 
Bereich der Familie schafft er bedarfsorientierte 
Angebote, die eine qualitative Erziehungs- und 
Bildungsarbeit für die Zukunft gewährleisten. 



Kooperation und Wertschätzung - Schlüssel 
zur guten Zusammenarbeit im Team

• Gegenseitige Wertschätzung, Akzeptanz, kollegiale 
Beratung und Offenheit ist für uns die Voraussetzung für 
ein konstruktives Miteinander im Team. In gegenseitiger 
Unterstützung bringt jeder seine Stärken ein und 
bereichert dadurch die Zusammenarbeit. Regelmäßiger 
Austausch im Team über den Entwicklungsstand der 
Kinder, permanente Reflexion unserer Arbeit und die 
persönliche Auseinandersetzung mit christlichen 
Glaubensinhalten gehört zu unserem Selbstverständnis. 
Durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sichern wir 
die Qualität der pädagogischen Arbeit und erweitern so 
unsere fachlichen und sozialen Kompetenzen. 
Kooperation mit anderen Institutionen helfen dabei, 
Kinder in ihrem individuellen Entwicklungsbedarf optimal 
zu unterstützen. 


