
Unser Kindergarten „St. Lukas“ ist eine Einrichtung 
der KiTa gGmBH Saarland.

Entstanden sind diese Leitsätze  in einem gemein
samen Prozess mit allen Mitarbeiterinnen unseres 
Teams. 

Sie orientieren sich am Rahmenleitbild für Kinder
tageseinrichtungen im Bistum Trier und am Leitbild 
der KiTa gGmbH Saarland.

Präambel



1. Nimm meine Hand, und lass uns ein Stück Lebensweg 
gemeinsam gehen

Unser Kindergarten St. Lukas ist ein Ort der Begegnung, ein 
Raum zum Leben, ein Lernfeld und ein Spielplatz für Kinder. 

Bei uns erleben Kinder einen Ort, wo sie sich wohlfühlen können, 
an dem Menschen ihnen Zeit geben, sichere Beziehungen auf
zubauen. Alle Kinder haben die gleichen Rechte, dürfen sich frei 
äußern, eigene Ideen einbringen und ihren Alltag bei uns mit 
gestalten. Dabei sehen wir Erzieherinnen uns als Wegbegleiter. 

Wir sind bereit, uns mit den Kindern auszutauschen und mit 
ihnen zu lernen.

2. Wer begreifen will, muss greifen.  
Wer etwas erfassen will, muss es fassen

Als elementar, pädagogische Einrichtung haben wir einen klar 
formulierten Bildungsauftrag. Wir fördern die Gesamtpersönlich
keit des Kindes und schaffen Grundlagen für das Lernen.

Basierend auf dem saarländischen Bildungsprogramm ist  
unsere tägliche pädagogische Arbeit situationsorientiert aus
gerichtet. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. 

In unserem Kindergarten erwerben die Kinder Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die sie für eine gelingende Lebensgestaltung  
brauchen. Wir ermutigen Kinder, durch eigene Anstrengung 
etwas herauszufinden, fördern ihre Fähigkeiten und ihre Bereit
schaft zu lebenslangem Lernen. 

Unsere Leitsätze



3. Eltern und Erzieher sind Partner und können  
voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen

Wir beraten die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder, geben ihnen 
Hilfestellungen, Impulse und bieten ihnen unsere Unterstützung 
an. 

Wir, als Erzieherinnen sind Partner für die Eltern. Wir schaffen 
gemeinsam eine Basis, dass der Übergang von der Familie in  
den Kindergarten für das Kind so behutsam wie möglich gelingt.

Wir beteiligen Eltern an Prozessen, die ihre Kinder betreffen.  
Auf diese Weise übernehmen Eltern Mitverantwortung für die 
Arbeit unserer Einrichtung, und gestalten diese mit. 

4. Die Grundwerte unseres christlichen Glaubens  
werden im täglichen Miteinander gelebt

Das christliche Menschenbild und die daraus resultierenden  
Erziehungsziele bilden die Grundlage der täglichen Arbeit in 
unserem Kindergarten. 

Wir achten und wertschätzen jedes einzelne Kind in seiner  
indi viduellen Persönlichkeit. Die Kinder erfahren bei uns Liebe 
und Angenommensein. Jedes Kind kann Gott erfahren, als den, 
„der da ist“ (Ex. 3,14) und sich selbst als Ebenbild Gottes, als be 
dingungslos von Gott angenommen: „Es ist gut, dass du da bist“.

Als katholische Einrichtung sind wir ein Teil der Pfarrgemeinde  
St. Lukas. 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit zur kindgemäßen, religiö
sen Entfaltung. Durch das Feiern und Erleben des Kirchenjahres 
in Form von Gottesdiensten, Festen und religionspädagogischen 
Projekten, erfahren die Kinder wie vielfältig und lebendig unser 
Glauben ist. 



5. Die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen  
ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Toleranz  
und Offenheit

In unserer Einrichtung beteiligen sich alle Mitarbeiterinnen aktiv 
an der Teamarbeit und an gemeinsamen Entscheidungen. Dabei 
berücksichtigen wir die jeweiligen Belange und Stärken jeder  
einzelnen. 

Die Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens sind anerkannt, 
geschätzt und werden in ihren Stärken gefördert.

Wir vertrauen uns und unterstützen uns gegenseitig bei unseren 
Aufgaben.

6. Wir sichern und entwickeln die Qualität  
unserer Arbeit weiter 

Um neue Impulse zu erhalten und fachliche Kompetenzen  
zu erweitern, besuchen wir regelmäßig Fortbildungen sowie 
Arbeitsgemeinschaften. Ziel unserer Fortbildungen ist die fach
liche, kompetente Auseinandersetzung mit aktuellen und  
wichtigen pädagogischen und religionspädagogischen Themen
bereichen im Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtung.

In regelmäßigen Abständen überarbeiten wir die Konzeption 
unserer Einrichtung und überprüfen so unsere Arbeit.

Mit den Instrumenten eines wertorientierten Qualitätsmana gements 
entwickeln wir neue Strukturen und gehen verantwortungsvoll 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen um. So sichern wir 
die Qualität unserer Arbeit und entwickeln sie weiter.


