
Die Mitarbeiterinnen der katholischen Kindertages
einrichtung „Regenbogen“ Braunshausen bieten den 
Familien ergänzende Unterstützung bei der Erziehung, 
Bildung und Betreuung ihrer Kinder an.  

Wir sind eine kleine und familiäre Einrichtung, beste
hend aus einer Krippengruppe für zehn Kinder im Alter 
von acht Wochen bis zum dritten Lebensjahr. Zudem 
eine Regelgruppe für 25 Kinder im Alter von drei Jahren 
bis zum Schuleintritt.

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am christ
lichen Menschenbild. Sie lässt den Kindern Raum und 
Gelegenheit, mit allen Sinnen die Welt, ihre Rolle darin 
und ihren eigenen Glauben zu entdecken und zu 
er fahren. Wir sind dabei den Kindern wertschätzende 
und verlässliche Begleiter.

Die nachstehenden Leitsätze orientieren sich am Rah
menleitbild des Bistums Trier, dem Leitbild der KiTa 
gGmbH Saarland, dem KTK Gütesiegel sowie am Saar
ländischen Bildungsprogramm. Sie sind die Grundlage 
unserer pädagogischen und religionspädagogischen 
Arbeit und wurden von den Mitarbeitern der Einrichtung 
gemeinsam entwickelt.

Alle Beteiligten verpflichten sich, die Inhalte der Leit
sätze mit Leben zu füllen.

Präambel



Kinder können bei uns ihr Potential entfalten

Wir betrachten jedes einzelne Kind als eigenständige 
Person und nehmen es als individuelle Persönlichkeit 
an. Unabhängig von sozialer Herkunft, Kultur und  
Religion begegnen wir ihm mit Respekt, Achtsamkeit 
und Wertschätzung. 

Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten aller Kinder und 
unterstützen und fördern sie als aktive Gestalter ihrer 
individuellen Entwicklung, indem wir ihnen vielfältige 
Erfahrungs und Bewegungsräume sowie Bildungs
möglichkeiten anbieten. 

Ein anregungsreiches Umfeld eröffnet den Kindern 
individuelle Lernchancen. Als feste Bezugspersonen 
erkennen wir die Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
und gehen darauf ein. Wir geben dem Kind als Vertrau
ensperson Geborgenheit und Sicherheit und verhelfen 
ihm dazu, Beziehungen aufzubauen, damit es sich  
wohlfühlen und soziale Fähigkeiten entwickeln kann.

Eltern sind bei uns willkommen  
und finden offene Türen und Ohren

Die Eltern sind die wichtigsten Bezugsper sonen ihrer 
Kinder. Wir begegnen ihnen mit Wertschätzung und 
Respekt und suchen eine vertrauensvolle und partner
schaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. 

Unsere Leitsätze



In Form einer familienergänzenden und unterstützen
den Erziehung, Bildung und Betreuung richten wir 
unser Angebot bedarfs und nachfrageorientiert aus 
und berücksichtigen dabei die familiäre Situation. 

In regelmäßigen Gesprächen tauschen wir uns mit  
den Eltern über den Entwicklungsstand des Kindes  
aus, informieren über unsere pädagogische Arbeit und 
geben dadurch Impulse. Dabei gehen wir auf ihre  
Anregungen ein und schätzen ihre Mitarbeit.

Wertschätzung, Vertrauen und Engagement –  
sind die Bausteine unseres Teams

Die Zusammenarbeit in unserem Team ist geprägt  
durch ein christliches Menschenbild, das bedeutet für 
uns: Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit, Ehrlich
keit, Toleranz, Akzeptanz und Vertrauen. Persönliches 
Engagement und die Identifikation mit der Einrichtung 
sind für uns als Team wichtig. 

Wir lernen und profitieren voneinander, treffen 
gemeinsame Entscheidungen und halten uns an 
getroffene Absprachen. Als engagiertes, kompetentes 
und pädagogisch gut ausgebildetes Fachpersonal set
zen wir uns mit den gesellschaftlichen Anforderungen 
auseinander und entwickeln unsere pädagogische 
Arbeit kontinuierlich weiter. Wir berücksichtigen die 
Stärken und Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder 
und sind fachlich kompetente Ansprechpartner, die sich 
durch kontinuierliche Fortbildungen weiterqualifizieren. 
In regelmäßigem Austausch reflektieren wir unsere 
Arbeit und setzen uns neue Ziele.



Unsere Arbeit ist durch ein christliches  
Menschenbild geprägt

Als Mitarbeiterinnen einer christlichen Einrichtung 
leben wir in der Überzeugung, dass Gott alle Menschen 
liebt. Daher ist die religiöse Erziehung für uns ein wich
tiger Bestandteil unserer Bildungsarbeit. Im Umgang 
mit einander leben wir christliche Werte. Dazu gehört 
für uns ein respektvoller Umgang mit allen Menschen 
und der Schöpfung Gottes. Das Feiern von religiösen 
Festen begleitet uns im Jahreskreis. 

Wir führen die Kinder an biblische Geschichten heran, 
beten mit ihnen und erzählen ihnen aus dem Leben 
Jesu. Damit verdeut lichen wir, dass Gott ein wichtiger 
Begleiter in unserem Leben ist. 

Wir sehen uns als einen wichtigen Teil unserer Pfarr
gemeinde Maria Himmelfahrt und beteiligen uns an 
kirchlichen Veranstaltungen. Der Kontakt und Aus
tausch mit unserem Pastor ist uns wichtig und wird 
vertieft durch regelmäßige religionspädagogische 
Angebote mit den Kindern.


