
Wir sind eine katholische Kindertageseinrichtung, 
die zur KiTa gGmbH Saarland des Bistums Trier 
gehört. Unsere Kindertageseinrichtung ist offen für 
Kinder und Familien aus allen Konfessionen. 

In unserer Kindertageseinrichtung betreuen und 
fördern wir Kinder von dem 18. Lebensmonat bis 
zum Schuleintritt.

Die Leitsätze für unsere Kindertageseinrichtung 
sind in einem gemeinsamen Prozess mit allen Mitar-
beiterinnen erarbeitet worden und sind die Basis 
un serer pädagogischen und religionspädagogischen 
Arbeit. Dabei orientieren wir uns am Rahmenleitbild 
der KiTa gGmbH Saarland und dem Leitbild für 
katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum 
Trier.

Für das tägliche Miteinander haben wir Leitsätze 
entwickelt, die das Zusammenleben mit den uns 
anvertrauten Kindern, deren Familien, den Haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Pfarreiengemeinschaft Püttlingen und 
unseren Kooperationspartner transparent macht.

Präambel



Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das 
uns anvertraute Kind.

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit und 
in seiner Persönlichkeit von uns angenommen 
und entsprechend seiner Bedürfnisse und 
Fähigkeiten von uns unterstützt und gefördert.

Wir, die Erzieherinnen, sind Partner 
der Eltern.

Die Eltern sind die ersten Erzieher ihrer Kinder. 
Wir unterstützen und begleiten die Eltern bei 
ihrer Erziehung in vertrauensvoller und kom-
petenter Weise.

Gemeinsam als Team tragen wir 
Verantwortung. 

Im vertrauensvollen Miteinander setzen wir 
unsere Stärken und Fähigkeiten zum Wohl der 
Kinder ein. Kontinuierliche Fort- und Weiter-
bildung ist Teil unserer Arbeit.

Unsere Leitsätze



Unsere christliche Grundhaltung schafft  
eine Verbindung von Leben und Glauben.

Das Vorbild von Jesus prägt unser tägliches 
Zusammensein. Gelebter Glaube beinhaltet  
für uns biblische und kirchliche Traditionen zu  
wahren, ebenso wie eigene Erfahrungen zu  
vermitteln und Toleranz gegenüber anderen 
Religionen  zu üben.

Wir sind ein lebendiger Teil  
der Pfarrgemeinde St. Bonifatius.

In Zusammenarbeit mit den haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Pfarreiengemeinschaft Püttlingen, haben 
Eltern und Kinder die Möglichkeit, christlichen 
Glauben zu erfahren und zu erleben.

Wir sind Kooperationspartner.

Wir kooperieren verlässlich mit verschiedenen 
sozialen und medizinischen Diensten und  
Institutionen.




