
Als katholische Kindertagesstätte ist es unser Ziel, unsere christliche 
Grundhaltung im Alltag vorzuleben um den Kindern und deren Fami
lien Vorbild zu sein und ihnen das christliche Menschenbild näher zu 
bringen. Unser Grundgedanke dahinter basiert auf der Aussage Jesu 
Christi „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 
haben.“ (Joh 10,10b)

Weiterhin ist es unsere Aufgabe, den gesetzlichen Auftrag der Erzie
hung, Bildung und Betreuung der Kinder in unserer Tagesstätte zu 
erfüllen.

Unsere Leitsätze dienen uns dabei als Fundament. Sie drücken aus, 
was uns in unserer täglichen Arbeit wichtig ist und wo wir unsere 
Schwerpunkte setzen. 

Entstanden sind sie in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess mit 
allen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung auf der Grundlage des 
Leitbildes der KiTa gGmbH.

Orientierung bot uns das „Rahmenleitbild für katholische Kinder
tageseinrichtungen im Bistum Trier“. Anlass, unsere Leitsätze in dieser 
Form zu verschriftlichen, gab uns der laufende QMProzess des  
Bistum Trier, an dem wir beteiligt sind.

Unsere Aufgabe ist es nun, die Inhalte unserer Leitsätze in der täg
lichen Arbeit mit unseren Kindern, deren Eltern und allen anderen 
Kooperationspartnern sichtbar zu leben.

Präambel



Wir sehen unser pädagogisches Handeln  
als wichtigsten Teil unserer täglichen Arbeit

  Dabei steht sowohl das einzelne Kind mit seiner Gesamt persönlichkeit  
als auch die Kindergruppe in ihrer jeweiligen Situation im Vordergrund.

  Wir schaffen eine familiäre Atmosphäre, in der durch einen liebevollen 
Umgang miteinander das Kind Beziehungen aufbaut, Freundschaften 
schließt, Freude erlebt und sich wohl fühlt.

  Unsere Aufgabe ist es, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und ihre 
Talente zu fördern, um sie auf dem Weg zu einem positiven Selbstkonzept 
zu unterstützen und zu begleiten.

  In diesem vertrauensvollen Rahmen erfahren die Kinder Halt und  
Sicherheit, um selbstständig zu werden, ein starkes Selbstbewusstsein  
zu entwickeln und lernen mit Kritik und Misserfolgen umzugehen.

 
Wir bieten unseren Kindern vielfältige Bildungschancen

  Durch selbstständiges Ausprobierenlassen in Alltagssituationen ermög
lichen wir den Kindern Erfahrungen zum Ausbau ihrer lebenspraktischen 
Fähigkeiten.

  Ein geregelter Tagesablauf sowie Struktur und Ordnung in unserem Haus 
unterstützen die Kinder dabei.

  Wir erarbeiten größere Lernfelder in Projekten, die maßgeblich von  
den Kindern mitbestimmt werden und zum Teil gruppenübergreifend  
statt finden. Dadurch erreichen wir ein hohes Maß an Lernmotivation,  
Nachhaltigkeit und Freude am Tun.

 
Der christliche Glaube ist Grundlage unseres täglichen Miteinanders

  Eine katholische Glaubensvermittlung nach dem Vorbild von Jesus Christus 
ist für uns als katholische Einrichtung selbstverständlich.

Unsere Leitsätze



  Religiöses Leben und Lernen findet in alltäglichen Situationen statt.

  Unsere religionspädagogische Arbeit orientiert sich an Traditionen  
und Festen im Kirchenjahr. Dabei verstehen wir uns als lebendigen Teil 
unserer Pfarrgemeinde.

  Unser Umgang miteinander ist vom christlichen Menschenbild geprägt 
und lässt uns gegenseitig vertrauen.

 
Die Vermittlung von traditionellen und neuen Werten ist uns wichtig

  Wir gehen respektvoll miteinander um und schaffen Bewusstsein für 
Akzeptanz und Toleranz.

  Soziale Umgangsformen werden alltäglich geübt und Gemeinschafts
fähigkeit gefördert.

  Wir regen unsere Kinder zum sinnvollen Umgang mit natürlichen  
Ressourcen an.

  Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und vermitteln  
den Kindern ein gesundes Maß an Distanz und Nähe.

 
Wir gehen mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft ein

  Um eine optimale und positive Entwicklung des Kindes zu gewähr leisten, 
arbeiten wir Hand in Hand mit den Eltern. Durch regelmäßigen Austausch 
sichern wir die Verbindung zum Elternhaus.

  Wir unterstützen die Eltern und stehen ihnen beratend zur Seite.

  In verschiedenen Gremien bieten wir den Eltern Möglichkeiten zur  
aktiven Mitarbeit.

 
Ein gut funktionierendes Mitarbeiterteam sichert die Qualität  
unserer Arbeit

  Wir akzeptieren und respektieren uns so wie wir sind und erkennen den 
Wert jedes Einzelnen für das Team an.



  Aufgaben und Kompetenzen verteilen wir nach dem Prinzip des stärken
orientierten Arbeitens.

  Durch regelmäßige Fort und Weiterbildung halten wir uns auf dem  
neuesten Stand.

  Jede Mitarbeiterin engagiert sich mit ihrer Persönlichkeit für die  
Belange unserer Einrichtung.

 
Wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen

  Es ist uns wichtig, Kinder mit besonderem Förderbedarf in ihrer  
Entwicklung optimal zu unterstützen. Im Dialog mit den Eltern finden  
wir heraus, welche unterstützende Maßnahme für das Kind am  
sinnvollsten ist. 

  Wir arbeiten mit der Arbeitsstelle für Inte grationshilfe der AWO und der 
Frühförder  stelle der Lebenshilfe zusammen. Regelmäßige pädagogische 
Runden mit den Eltern und den jeweiligen Stützpädagogen sind dabei  
selbstverständlich.

  Wir sind offen für den Austausch mit den Logopäden und Ergo
therapeuten unserer Kinder.

  Wir kooperieren mit den Grundschulen unserer „Schulkinder“ und  
planen gemeinsame Aktionen, um den Übergang Kindergarten –  
Grundschule positiv zu gestalten.

 
Wir bilden unsere „Mitarbeiter von Morgen“ aus

  Durch die unmittelbare Nähe zur Erzieher akademie Saarlouis haben  
wir einen großen Zulauf an Praktikantinnen. 

  Ihnen bieten wir unser Haus als Lehrstätte an und nehmen unsere  
Verantwortung als Ausbildungsbetrieb sehr ernst.

  Schülern von anderen Schulen geben wir die Möglichkeit, sich im  
Praktikum Einblick in das Berufsbild der Erzieherin zu verschaffen.


