Präambel
„Wer so klein sein kann, wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte!“
Mt. 18,4
Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kath. Kindertageseinrichtung St. Johannes
ist unser Leben vom christlichen Menschenbild geprägt. Die Aussage des
vorangegangenen Bibelzitats bildet das Fundament unserer Arbeit. Wir erkennen
darin den Auftrag Jesu, Kindern unsere Arme und unser Herz zu öffnen.
Im Mittelpunkt steht der vorurteilsfreie Umgang im alltäglichen Miteinander. Es ist uns
wichtig, das Vertrauen der Kinder zu stärken, damit sie ihre Persönlichkeit entfalten
und ihren eigenen Weg finden.
Das Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier und
das Leitbild der KiTa gGmbH Saarland und die von uns erarbeiteten Leitsätze sind
Grundlage unserer Arbeit. Sie sind Wegweiser für unser Tun und Handeln. Unsere
Leitsätze wurden im Prozess eines wertorientierten Qualitätsmanagements von den
Mitarbeiterinnen unserer Kindertageseinrichtung erarbeitet.
Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt
 Wir sind verlässliche Partner für die Kinder.


Wir begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung.



Wir berücksichtigen die Lebenssituation von Kindern.



Wir schenken den Kindern Zuneigung und Zuwendung.



Wir räumen Kindern Zeit ein, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorschläge
mitzuteilen.



Wir hören Kindern zu.



Wir unterstützen Kinder sich gegenseitig zu zuhören.



Wir achten auf das Wohlbefinden der Kinder.



Wir unterstützen Kinder ihre Kompetenzen im Alltag einzusetzen und zu
nutzen.

Wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Kinder und ermöglichen somit
Lernchancen
 Wir begleiten und fördern jedes Kind in seiner individuellen Persönlichkeit.


Wir betrachten jedes Kind positiv und richten unseren Blick auf seine Stärken.



Wir ermöglichen den Kindern Chancengleichheit.



Wir helfen Kindern Antworten auf Ihre Fragen zu finden.

Bei uns ist Erziehungspartnerschaft mit Eltern eine Grundhaltung
unserer Arbeit.


Wir ermöglichen Eltern Einblick in die pädagogische Arbeit.



Wir suchen regelmäßigen Austausch mit den Eltern.



Wir sind offen für Wünsche und Fragen der Eltern.



Wir suchen die Zusammenarbeit mit den Eltern und geben Ihnen Mitsprache
und Mitwirkungsmöglichkeiten.



Wir pflegen einen vertrauensvollen, wertschätzenden Umgang miteinander.



Wir bieten den Eltern Hilfe und Unterstützung in ihrer Erziehungs- und
Lebenssituation.



Wir sind bemüht unser Betreuungsangebot auf die Bedürfnisse der Familien
auszurichten.



Wir ermutigen Eltern ihre Ressourcen und Kompetenzen in das tägliche
Miteinander einzubringen.

Bei uns arbeiten engagierte und kompetente Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen


Wir erweitern unser Fachwissen durch die Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen und vervielfachen dies im Team.



Wir sind engagierte Mitarbeiterinnen und bringen unsere persönlichen
Kompetenzen in die Arbeit ein.



Wir nehmen unseren pastoralen Auftrag ernst und geben Zeugnis unseres
Glaubens.



Wir arbeiten kooperativ und verlässlich mit unserem Träger.



Wir gestalten unsere Zusammenarbeit in einem partnerschaftlichen
Miteinander – geprägt durch christliche Wertschätzung.



Wir arbeiten mit verschiedenen sozialen Diensten, die für Kinder und Familien
zuständig sind, zusammen.

Bei uns erfahren Kinder im täglichen Miteinander die Verbindung
zwischen Leben und christlichem Glauben


Wir schaffen eine liebevolle Atmosphäre um die „Liebe Gottes“ zum Ausdruck
zu bringen.



Wir finden Orientierung in christlichen Grundwerten, die unseren Alltag
prägen.



Wir suchen gemeinsam mit den Kindern Antworten auf ihre Fragen und
bringen unsere Glaubenshaltung mit ein.



Wir haben feste Rituale, die unseren Alltag prägen und damit Halt geben.



Wir pflegen christliches Brauchtum und feiern Feste im Kirchenjahr.



Wir erschließen biblische Geschichten kindgemäß und setzen sie in
Beziehung zum Leben der Kinder.



Wir feiern Gottesdienste und erleben hier Kirche als Gemeinschaft.

Unsere Zusammenarbeit in der Pfarrei und mit verschiedenen
kooperativen Partnern gestalten wir in einem guten Miteinander.


Wir leben nach innen und außen Werthaltungen, die aus dem christlichen
Glauben erwachsen.



Wir nehmen unsere Verantwortung als Teil der Kirchengemeinde ernst.



Wir arbeiten mit dem Pastor, den pastoralen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
sowie den Gremien und Gruppierungen zusammen.



Wir gestalten unsere Zusammenarbeit in einem partnerschaftlichen
Miteinander

