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Vorwort 
 
 
Eltern bringen ihre Kinder in unsere Einrichtung. 
Wir sind uns bewusst, dass sie uns damit ihren  
„größten Schatz“ anvertrauen. 
Dies ist zugleich ein Auftrag an uns:  
Durch unsere Arbeit begleiten wir die Kinder auf einem 
wichtigen Teil ihrer persönlichen Entwicklung. 
Dabei stützen wir uns auf Jesus, der uns Vorbild ist: 
 
„und er stellte das Kind in die Mitte und nahm es in seine 
Arme…“(Mk 9,36) 
 
Unsere Leitsätze sind uns Wegweiser. 
Sie orientieren sich am Rahmenleitbild des Bistums Trier, am 
Leitbild der Kita gGmbH Saarland, am KTK Gütesiegel und am 
saarländischen Bildungsprogramm. 
 
 
 

 

 

 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

 

Unserer Kindertageseinrichtung ist ein Ort, an dem sich Kinder wohl 
fühlen und entfalten können. 

Wir nehmen jedes Kind in seiner individuellen Persönlichkeit an und 
begleiten es als vertrauensvoller Partner auf seinem Entwicklungsweg. 



Dabei nehmen wir seine Bedürfnisse und Interessen wahr und geben 
ihm die Möglichkeit, sich ins Gruppengeschehen einzubringen. Wir 
öffnen den Blick des Kindes für Neues und fördern eine lebendige 
Gemeinschaft, in der das Kind wichtige soziale Erfahrungen macht. 

 

 

Eltern sind unsere Erziehungspartner 

 

Die Eltern sind die ersten Bezugspersonen des Kindes. Daher ist uns 
eine intensive Zusammenarbeit mit ihnen wichtig. Um die Entwicklung 
der Kinder zu begleiten, suchen wir in einer vertrauensvollen, offenen 
und respektvollen Weise den Austausch mit den Eltern und sind jederzeit 
offen für ihre Fragen und Anliegen.  

Durch gemeinsame Aktivitäten wird die Verbindung zwischen Familie 
und Kindertageseinrichtung gestärkt. 

 

 

Vielfältigkeit bereichert unser Team 

 

Wir sind im Team Partner, die offen, respektvoll und engagiert 
miteinander arbeiten und sich aufeinander verlassen können. 

Jede Mitarbeiterin bringt ihre individuellen Stärken in die pädagogische 
Arbeit ein und setzt mit ihren Ideen neue Impulse. Dies führt zu einer 
hohen Identifikation des Einzelnen mit der Einrichtung. 

Wir engagieren uns als Team mit konkreten Zielsetzungen und fachlicher 
Kompetenz für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung unserer 
Einrichtung. Durch Fortbildungen erweitern wir unsere persönlichen und 
fachlichen Fähigkeiten. 

Wir überprüfen unsere Arbeit und unsere Ziele regelmäßig und stellen 
uns nach Möglichkeit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familien 
ein. 

 

 

Leben und Glauben – eine prägende Verbindung 

 



Wir gestalten unsere pädagogische Arbeit auf der Grundlage des 
christlichen Menschenbildes.  

Das Kind erfährt bei uns das Vertrauen auf Gott, der es liebt und in 
seiner Einzigartigkeit annimmt. Dieses Gefühl gibt dem Kind Wurzeln 
und schenkt ihm Vertrauen ins Leben. 

Indem wir dem Kind Vorbild sind, lernt es die Achtung vor dem Anderen 
und der Schöpfung. 

Durch die Orientierung am kirchlichen Jahreskreis und dem Feiern der 
Feste erleben die Kinder wichtige Inhalte des christlichen Glaubens.  

Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Seelsorgern und pfarrlichen 
Gremien und schaffen eine Verbindung zwischen Seelsorger, Kind und 
Familie. 

 

 

Unser Träger ermöglicht die Qualität unserer Arbeit 

 

Unser Träger schafft die notwendigen personellen und finanziellen 
Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, eine gute pädagogische 
Arbeit zu leisten. Er unterstützt unser Team durch Fortbildungsangebote 
und sichert dadurch die Qualität unserer Arbeit. 

 

 


