Präambel
Uns als Mitarbeiterinnen des Kinderhauses St. Monika liegen die Kinder, Familien
und deren Anliegen sehr am Herzen. Dies zeigt sich in unseren Leitsätzen, die wir in
unserer täglichen Arbeit leben.
Die Grundlage unserer Arbeit bildet das Rahmenleitbild des Bistums Tier und das
Leitbild der KiTa gGmbH Saarland.
Darüber hinaus prägt auch die Hl. Monika, die Namenspatronin unseres
Kinderhauses unsere Arbeit. Sie ist die Patronin der Frauen und Mütter, weil sie
durch ihr vorbildhaftes Leben und ihre mütterliche Sorge, ihren Sohn Augustinus, den
späteren Bischof und Heiligen zum christlichen Glauben geführt hat.
Aus diesem Grund ist sie auch die Patronin für die Hinführung der Kinder zu Gott und
zum christlichen Glauben.

In unserer Einrichtung steht das Kind im Mittelpunkt
Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität an und stärken sein positives
Selbstkonzept.
Als Grundvoraussetzung für Bildung und Erziehung bieten wir den Kindern eine
ungezwungene und fröhliche Umgebung in der Lernen Spaß macht. Wir unterstützen
die Entwicklung der Kinder, so dass sie sich zu verantwortungsbewussten und
handlungsfähigen Persönlichkeiten entwickeln.

Wir sind eine familienergänzende Einrichtung
Wir nehmen die Eltern als erste Erzieher ihrer Kinder ernst und arbeiten
wertschätzend und partnerschaftlich mit ihnen zusammen. Wir sind im regelmäßigen
Dialog mit den Eltern, um sie entsprechend ihrer Lebenssituation im Rahmen unserer
Möglichkeiten zu unterstützen. Bei Anliegen und Sorgen der Eltern suchen wir
gemeinsam nach Lösungen und arbeiten vernetzt mit vielfältigen Institutionen und
Gremien zusammen.

Die Stärken unserer Mitarbeiterinnen sind die Grundlage für unsere
pädagogische und religionspädagogische Arbeit
Wir bringen uns mit unserer Persönlichkeit, unseren Erfahrungen und Fähigkeiten für
das Wohl der Einrichtung ein. Außerdem sichern wir durch regelmäßige Fort- und
Weiterbildung die Qualität unserer pädagogischen Arbeit.
Der wertschätzende Umgang miteinander ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Dieser stellt die Basis für einen lebendigen und konstruktiven Austausch innerhalb
des Teams dar. Hierbei orientieren wir uns am christlichen Menschenbild.

Unsere Arbeit orientiert sich am Leben Jesu
Wir machen Glauben und Religion für die Kinder im Kindergartenalltag erlebbar. Die
Kinder werden dazu angeregt, eine liebevolle Beziehung zu sich selbst , den
Mitmenschen und Gott zu leben.
Im Miteinander verschiedener Kulturen erleben unsere Kinder wie bereichernd
Verschiedenartigkeit für das Leben sein kann.

Durch unser Engagement findet bei uns eine stetige Qualitätsentwicklung statt
Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen entwickeln wir unsere Arbeit weiter.
Wir setzen uns klare Ziele, reflektieren diese regelmäßig und entwickeln sie weiter.
Hieraus ergeben sich neue Wege und Impulse für unsere Arbeit.

Unser Kinderhaus ist ein Teil der Pfarrgemeinde Herz-Jesu
Wir arbeiten mit der Pfarrgemeinde zusammen, so dass die Kinder und Familien,
eine Verbindung von Glauben und Leben erfahren. Wir orientieren uns am
Kirchenjahr mit seinen Festen, Gottesdiensten und Traditionen.

Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
In unserer Einrichtung gehen wir verantwortungsbewusst mit personellen und
finanziellen Ressourcen um. Hierbei haben wir das Wohl der Kinder im Blick.

