„Wenn die Kinder klein sind,
gib ihnen Wurzeln.
Sind sie größer,
gib ihnen Flügel.“
Diese Leitsätze, als die Basis unserer päda
gogischen Arbeit, wurden im Rahmen eines
wertorientierten QM Prozesses – TRIer
QMelementar - auf der Grundlage des Rah
menleitbildes für katholische Kindertages
einrichtungen im Bistum Trier und des Leit
bildes des Betriebsträgers der KiTa gGmbH
Saarland erstellt.

Unsere tägliche Arbeit orientiert sich
am christlichen Menschenbild.

Wir stellen das Kind in die Mitte
und sorgen für sein Wohlergehen.
Bei uns erlebt das Kind verlässliche, wert
schätzende Beziehung und erfährt, dass es
in seiner Einzigartigkeit mit all seinen Stärken
und Schwächen angenommen ist.
Im täglichen Miteinander wird die Gemein
schaftsfähigkeit gefördert.
Wir bieten Bildungsräume, in denen das Kind
auf dem Weg zur Entwicklung seiner Gesamt
persönlichkeit und zur eigenständigen Welt
erforschung begleitet wird.
Es ist dabei aktiv und mitbestimmend an seiner
Lebens- und Lernsituation beteiligt.
Wir sind Partner der Eltern und Familien.
Den Eltern, als den ersten Erziehern ihres
Kindes, begegnen wir mit Wertschätzung in
einem partnerschaftlichen Verhältnis.
Wir unterstützen und begleiten Familien pro
fessionell bei der Entwicklung und Erziehung
der Kinder und pflegen einen regelmäßigen,
vertrauensvollen Austausch.

Wir als Team prägen die Arbeit
in unserer Einrichtung.
Wir zeichnen uns durch fachliche Kompetenz
und persönliches Engagement in einer verläss
lichen und wertschätzenden Zusammenarbeit
aus.
Dabei stellen wir uns neuen Herausforderungen
und nutzen die Kompetenzen der einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir gestalten unser Zusammenleben
aus dem Glauben.
Geprägt von einer christlichen Grundhaltung
sensibilisieren und begleiten wir die Kinder auf
dem Weg zu einem sinnorientierten Leben.
Wir lassen das Kind spüren, dass es einzigartig
und von Gott gewollt ist.
Auf Grundlage biblischer Traditionen achten
und pflegen wir kirchliches Brauchtum,
feiern Feste im Kirchenjahr und respektieren
die Kulturen und Religionen unserer anders
gläubigen Familien.

Wir sind ein lebendiger Teil der Pfarreien
und Zivilgemeinde.
Die Kinder und Familien erleben die Zusammen
arbeit mit den Pfarreien durch die Mitgestaltung
von Gottesdiensten, das Feiern von traditio
nellen Festen sowie durch gemeinsame Gebete
und Andachten.
Durch Kontakte zu Vereinen und anderen
Institutionen nehmen wir aktiv am Leben in
der Zivilgemeinde teil.
Qualität ist unser Anspruch.
Mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung
arbeiten wir bedarfs- und zukunftsorientiert.
Wir sichern Qualität, indem wir uns fortbilden
und unsere pädagogische Arbeit ständig reflek
tieren und weiterentwickeln.

