
                                              Leitsätze                                                                                                                                                                      
Präambel: 
Unsere Kath. Kindertageseinrichtung St. Paul unterstützt und ergänzt die Erziehung, Bildung und Betreuung im 
Elternhaus. 
Als katholische Einrichtung orientieren wir uns am christlichen Menschenbild mit seinen Wertvorstellungen, dem 
Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, unserem Trägerleitbild der KiTa gGmbH 
Saarland und dem Saarländischen Bildungsprogramm. 
  
Janusz Korczak sagte: 

„Wir, die Erwachsenen wissen viel über das Kind, aber wir können uns irren. 
Das Kind allein weiß, ob es sich wohl fühlt oder nicht.“ 

 
Wir als Team der katholischen Kindertageseinrichtung St.Paul sagen: 

„Schauen wir genau hin und hören wir den Kindern zu, um sie auf ihrem  
Lebensweg begleiten zu können.“ 

 
Für unsere tägliche Arbeit ergeben sich folgende Leitgedanken: 

            Kinder sind uns wichtig:  

Wir geben dem Kind Geborgenheit und Vertrauen als Basis von lebenslangem Lernen. Wir  zeigen 

Respekt und Achtsamkeit für die Leistungen jedes einzelnen Kindes und fördern seine Lebenskompetenz.                                                                                                                                    

            Eltern sind uns wichtig: 

Eltern als Partner in der Erziehung sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir haben offene Augen und 

Ohren für die individuellen Belange unserer Eltern und pflegen den regelmäßigen Dialog. 

           Wir sind uns wichtig: 

Wir verstehen unser Miteinander im Team als kollegiale Auseinandersetzung mit dem Kindergartenalltag, 

wo Menschen mit individuellen Fähigkeiten zusammen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Wir 

vertreten unsere pädagogische Arbeit fachlich kompetent in der Öffentlichkeit und reflektieren uns und 

unser Erzieherinnenverhalten regelmäßig. 

  .       Glaube ist uns wichtig: 

           Wir machen die Kinder mit dem christlichen Glauben und seinen Traditionen vertraut. In unserem täglichen 

Miteinander spüren die Kinder die Nähe Gottes und seine Liebe zu jedem einzelnen von uns. 

          Die Pfarrgemeinde St.Paul ist uns wichtig:  

           Wir sind innerhalb unserer Pfarrgemeinde ein wichtiger Lebensraum für junge Familien und schaffen die 

Möglichkeit Gemeinschaft zu erleben. 

 .        Zusammenarbeit ist uns wichtig:  

           Wir kooperieren mit Institutionen und Personen, die uns bei der Erfüllung unserer Ziele und Aufgaben 

hilfreich sein können. 

 .        Ressourcen sind uns wichtig:  

            Wir entwickeln und sichern die Qualität unserer Arbeit im Rahmen eines wertorientierten 

Qualitätsmanagements weiter. Wir gehen verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln 

um und nutzen innerhalb unserer Gesamteinrichtung alle Möglichkeiten einer effektiven Zusammenarbeit. 

 .       Visionen sind uns wichtig: 

           Wir sehen trotz vielfältiger und zunehmender Anforderungen an die Einrichtung und uns als 

ihre Mitarbeiterinnen mit Zuversicht in die Zukunft. Im Bewusstsein unserer 

verantwortungsvollen Aufgabe zum Wohle der Kinder und ihrer Familien sind wir bereit neue 

Wege zu gehen, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 


