
Unsere Kindertageseinrichtung St. Marien liegt 
im ländlich, geprägten Saarwellingen-Reisbach. 

Aus dem Leben unserer Patronin, der hl. Maria, 
der Mutter Jesu, erhalten wir Orientierung und 
leiten bestimmte Werthaltungen ab, die den 
Geist unseres Hauses prägen: Maria spürte, 
glaubte und vertraute, dass die Liebe Gottes sie 
durch das ganze Leben begleitete. Sie hat ihre 
Liebe und Kraft eingesetzt, um ihr Kind im Leben 
und Sterben zu begleiten. 

Grundlage für die Entwicklung der Leitsätze ist 
das Rahmenleitbild für Kath. Kindertageseinrich-
tungen im Bistum Trier und das Leitbild der KiTa 
gGmbH Saarland.

Präambel





Die Wertschätzung und Förderung  
der Kinder ist Grundlage unserer Arbeit. 

Wir schaffen in Gemeinschaft für Kinder  
eine Atmosphäre, in der sie Vertrauen und 
Geborgenheit erfahren. Wir fördern das Kind 
ganzheitlich und beziehen seine Rechte in  
unser Handeln mit ein.

So kann das Kind sich zu einer eigenständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
entwickeln. 

Die Eltern und Familien sind für uns  
wichtige Erziehungspartner.

Eltern und Familien sind bei uns willkommen, 
wir streben eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit an. 

Unser Team zeigt sich  
in einer starken Gemeinschaft.

Unser Glaube wird sichtbar im täglichen 
Umgang miteinander, das geprägt ist von 
Offenheit, Verlässlichkeit, gegenseitiger 
Annahme, Partnerschaftlichkeit und  
Solidarität. 



Jede Erzieherin bringt sich mit ihren Stärken 
zum Wohle des Ganzen ein. Die uns gestellte 
Aufgabe der Erziehung, Bildung und Betreuung 
erfüllen wir mit fachlicher, persönlicher Kom-
petenz und Engagement.

Es gehört für uns dazu, regelmäßig an Fort-
bildungen teilzunehmen.

Wir arbeiten zukunfts- und ressourcen -
orientiert im Rahmen eines wertorientierten 
Qualitäts managements.

Wir leben unseren Glauben innerhalb  
der Pfarreiengemeinschaft. 

Durch unser tägliches Miteinander sind wir den 
Kindern Vorbild. Wir suchen gemeinsam mit  
den Kindern Antworten auf deren Sinnfragen. 

Mit den Verantwortlichen der Pfarreiengemein-
schaft entwickeln wir vielfältige Formen der 
Zusammenarbeit.

Wir sind für andere Institutionen  
ein verbindlicher Kooperationspartner.

Wir arbeiten in vernetzten Bezügen mit der 
Zivilgemeinde sowie mit sozialen Diensten,  
die für Kinder und Familien zuständig sind.


