
Wir als katholische Kindertageseinrichtung  
St. Maximin Pachten gehören der Trägerstruk-
tur der KiTa gGmbH Saarland an. Unser Be -
treuungsangebot umfasst Regel-, Ganztags- 
und Krippenplätze.

Die gesetzlichen und kirchlichen Vorlagen  
bilden die Grundlage unseres Auftrags zur 
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder. 
In unserer täglichen Arbeit steht das Kind als 
Person mit seiner individuellen und sozialen 
Entwicklung im Vordergrund. Darin spiegelt 
sich die christliche Grundhaltung unserer Ein-
richtung wieder. 

Die für unsere Arbeit formulierten Leitsätze 
wurden von uns im Team erarbeitet. Die 
Grundlage bildet das Rahmenleitbild für ka -
tholische Kindertageseinrichtungen im Bis-
tum Trier und das Leitbild der KiTa gGmbH 
Saarland.

Präambel



1. Wir nehmen jedes Kind in seiner  
Persönlichkeit an, fördern und unter
stützen es in seiner Entwicklung.

Unsere Kinder erleben in Gemeinschaft eine 
vertrauensvolle Atmosphäre, in der sie sich 
geborgen fühlen. Unser pädagogisches Han-
deln hat Gemeinschaftsfähigkeit und soziales 
Verhalten zum Ziel.

Wir schaffen Freiräume, in denen die Kinder 
ihre Persönlichkeit durch eigenes Tun ent-
falten können.

2. Die Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern und Familien ist geprägt von 
gegenseitigem Respekt und Vertrauen.

Wir arbeiten in unserer Kindertageseinrich-
tung familienergänzend. 

Regelmäßiger Austausch und gegenseitige 
Informationen sind uns wichtig.

Wir nehmen die Familien in ihrer jeweiligen 
Lebenssituation wahr und bieten im Rahmen 
unserer Möglichkeiten Hilfestellungen an.



3. Unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter engagieren sich zum Wohl  
der ganzen Einrichtung.

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung, auch in 
schwierigen Situationen.

Durch die persönlichen Stärken und die  
fach lichen Kompetenzen entwickeln wir die  
Qua lität unserer pädagogischen Arbeit weiter.

4. Christliche Werte sind uns  
im Alltag der Kindertageseinrichtung 
wichtig.
In Gemeinschaft, die geprägt ist durch unser 
Tun und Vorbild, erleben die Kinder unsere 
Kindertageseinrichtung als einen Ort des 
Glaubens und des Angenommenseins.

Auf der Grundlage der persönlichen Erfah-
rungen motivieren wir die Kinder dazu,  
Fragen über Leben und Glauben zu stellen 
und bieten uns als Wegbegleiter an.



5. Unsere Kindertageseinrichtung  
ist ein Teil der Pfarreiengemeinschaft.

Indem wir die verschiedensten Lebens-
situationen der Familien unserer Kinder 
wahrnehmen und unseren Glauben sichtbar 
im Alltag leben, haben wir Anteil am pasto-
ralen Dienst in der Kirche.

Durch die Zusammenarbeit bei Gottes-
diensten, kirchlichen Festen und Feiern erle-
ben die Kinder mit ihren Eltern lebendige 
Gemeinde.


