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Hl. Familie Winterbach

Ein starkes  Wort

� Die „Heilige Familie“ als Patronat unserer Gemeinde ist uns 
Vorbild bei der Umsetzung der pädagogischen Arbeit in 
unserer Kindertageseinrichtung.

� Jesus hat in seiner Familie Geborgenheit, Sicherheit, Liebe 
und Vertrauen erfahren. Dies stärkte seine Persönlichkeit 
und ermöglichte ihm seinen Lebensweg zu gehen und den  
Auftrag Gottes zu erfüllen.

� In familiärer Atmosphäre verbinden wir Leben und Glauben 
miteinander.

� Dabei orientieren wir uns am Rahmenleitbild des Bistums 
Trier, am Leitbild der KiTa gGmbH Saarland und am 
saarländischen Bildungsprogramm.



Gott und Ich – Eine starke 
Gemeinschaft

� Die Basis unserer pädagogischen Arbeit ist der 
christliche Grundgedanke des Zusammenhangs 
zwischen Gottesliebe, Selbstliebe und Nächsten-
liebe.

Biblisch gesprochen:
� Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit 

ganzem Herzen und deiner ganzen Seele und 
mit deiner ganzen Vernunft.“

� Das ist das größte und erste Gebot.



Gott und Ich – Eine starke 
Gemeinschaft

� Das zweite ist ihm gleich:

� „Du sollst deinen Nächsten lieben wie Dich selbst.“(Mt.22, 37-
40)

� Wir  vermitteln den Kindern einen lebendigen Bezug zu Gott, 
der für uns da ist, uns liebt und uns als einmalig und wertvoll 
anerkennt. 

� Die Liebe Gottes zu uns Menschen prägt unser Zusammen-
leben und unsere Gemeinschaft in der Einrichtung.

� Auf dem Weg mit Gott ist keiner allein, er begleitet uns und trägt 
uns durch das Leben. 

� Dies zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit der Pfarreien-
gemeinschaft, mit der wir einiges in Bewegung setzen und aktiv 
mit ihr zusammenarbeiten.



Zutrauen macht Kinder 
stark

� Wir stellen das Kind mit seiner eigenen individuellen 
Persönlichkeit in die Mitte unserer pädagogischen Arbeit. 

� Wir unterstützen es darin, sein „Ich“ zu  entdecken und zu 
entfalten, daher bieten wir ihm Lernmöglichkeiten, die sich 
positiv auf seine Persönlichkeitsentwicklung auswirken.



Wir mit Ihnen –
Gemeinsam stark

� Wir sind Erziehungspartner der Eltern und suchen den 
direkten Kontakt zu ihnen, um der gemeinsamen Verant-
wortung für das Kind gerecht zu werden.

� Im respektvollen ehrlichen Umgang miteinander entsteht ein 
Vertrauensverhältnis, in dem wir uns gegenseitig unter-
stützen. 



MITEINANDER - Ein 
starkes Team

� Unser Miteinander im Team ist geprägt von gegenseitiger Wert-
schätzung. 

� Jeder einzelne ist uns wichtig, daher gehen wir offen und vertrauensvoll 
miteinander um. 

� Stärken des Einzelnen sehen wir als Chance, unsere Arbeit vielfältig zu 
gestalten.

� Deshalb fördern wir die individuelle Entfaltung in gegenseitiger Unter –
stützung.

� Indem wir gemeinsam die Schwächen tragen, sind wir als Team stark. 
� Der regelmäßige, kollegiale Austausch über die Entwicklung der Kinder 

ist  ein besonderes Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung.

� Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen geben uns neue Impulse für 
� unsere pädagogische Arbeit. 

� Diese finden auch Anwendung in der kooperativen Zusammenarbeit mit 
� verschiedenen Institutionen.



Zukunftsfähigkeit durch 
einen starken Träger

� Wir nehmen regelmäßig an Fort -und Weiterbildungen 
teil, um Anregungen für unsere pädagogische Arbeit 
zu erhalten.

� Um die Sicherstellung der qualitativen Arbeit zu 
gewährleisten, stellt der Träger die finanziellen Mittel 
zur Verfügung.

�


