
 

 

Leitsätze 
 

Unser Ziel war es, unsere eigenen Leitsätze zu verschriftlichen. Im Vorfeld 
beschäftigten wir uns auch mit dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland und dem 
Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier. Um so 
weiter wir unsere Leitsätze notierten, um so mehr kristallisierte sich das folgende 
Zitat heraus:  

Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln 
Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. 

(chin. Weisheit) 
 

Diese Weisheit drückt das aus, wie wir unter anderem mit Kindern arbeiten und 
umgehen. Wir nehmen jedes Kind an seiner entsprechenden Entwicklungsstufe ab 
und fördern und fordern es dementsprechend hinsichtlich aller Bereiche und geben 
ihm emotionalen Halt.  
 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Wohl des Kindes  
In unserer Kindertageseinrichtung ist die Wertschätzung und Annahme der 
Individualität ihres Kindes eine grundlegende Voraussetzung.  
Die verantwortungsvolle Begleitung ihres Kindes zu einer eigenständigen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.  
Ihre Kinder erfahren in unserer Kindertageseinrichtung Aufmerksamkeit, Zuwendung, 
Vertrauen und emotionalen Rückhalt.  
Wir betrachten es als unsere Aufgabe ein positives Weltbild zu vermitteln.  
 
 
Unsere Einrichtung sieht Eltern und Familie als wichtige Partner  
Zusammen mit den Eltern streben wir eine Erziehungspartnerschaft mit vielfältigen 
Kooperationsformen an. Wir sind vertrauensvolle Ansprechpartner für die Eltern und 
bieten ihnen bei Erziehungsfragen Rat und Unterstützung an. Auch nehmen wir 
gerne Unterstützung und Hilfe der Eltern an. Anhand eines Entwicklungsberichtes 
werden Eltern jährlich über den Entwicklungsstand ihres Kindes informiert.  

 

Wir als Mitarbeiter tragen gemeinsam Verantwortung für das Profil unserer 
Einrichtung  
Wir erfüllen eine bedeutungsvolle Aufgaben in unserer katholischen 
Kindertageseinrichtung. Dabei übernehmen wir Mitverantwortung für die Gegenwart 
und die Zukunft der Kinder.  
Wir bringen uns durch persönliches Engagement, sowie das Einbringen von 
Fachkompetenz ein.  
Qualitative Weiterentwicklung durch Fortbildungen und Arbeitsgemeinschaften zu 
pädagogischen und religionspädagogischen Themen sind selbstverständlich für uns. 

 



In unserer Kindertageseinrichtung schaffen wir Raum für die Verbindung von 
Leben und Glauben  
Von grundlegender Bedeutung in unserer Einrichtung sind die christlichen Werte.  
Wir schaffen eine Atmosphäre in der alle Begegnungen, Erfahrungen und 
Situationen von einer christlichen Grundhaltung geprägt sind. 

Die Kinder erfahren christliche Werte im täglichen Umgang miteinander und lernen 
kirchliche Bräuche, Symbole und Rituale kennen.  
Wir sind ein lebendiger Teil der Pfarreiengemeinschaft. Wir gestalten Gottesdienste 
und feiern die Feste des Kirchenjahres gemeinsam. Wir arbeiten auf vielfältige Weise 
mit dem Pastor, den Seelsorgern und den entsprechenden Gremien zusammen.  
 
 
Wir sind Kooperationspartner verschiedener Institutionen  
Als verlässlicher und verbindlicher Kooperationspartner arbeiten wir mit 
verschiedenen sozialen Diensten und Einrichtungen, die für Kinder und Familien 
zuständig sind zusammen und entwickeln Angebote und Projekte, auch bei 
kommunalen Veranstaltungen. 

 

Unsere Arbeit ist zukunftsorientiert  
Durch den Aufbau des wertorientiertem Qualitätsmanagements TriQMelemnetar wird 
die Qualität unserer Arbeit gesichert.  
 
Wir gestalten alle Angebote in unserer katholischen Kindertageseinrichtung 
zukunftsorientiert.  
 
 
Die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen verwalten wir 
verantwortungsvoll  
Die Verwaltung unserer personellen und finanziellen Ressourcen richtet sich nach 
klaren Zielvorgaben eines wertorientierten Qualitätsmanagements und den 
gesetzlichen Vorgaben. 

Für die verschiedenen Arbeitsbereich stehen uns Budgets und erwirtschaftete Mittel 
zur Verfügung, mit denen wir verantwortungsvoll umgehen und deren Verwendung 
wir transparent machen. 

 

 


