
Unsere Kindertageseinrichtung begleitet die Fami
lien bei der Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer 
Kinder.

Wir eröffnen den Kindern vielfältige Bewegungs 
und Erfahrungsräume, nehmen jedes Kind in seiner 
Individualität an und orientieren uns an der Lebens
welt der Kinder.

Die Leitsätze unserer Einrichtung wurden von allen 
Mitarbeiterinnen gemeinsam erarbeitet und orien
tieren sich am „Rahmenleitbild für katholische 
Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“ und am 
„Leitbild der KiTa gGmbH Saarland“.

Präambel



1. Das Kind steht im Mittelpunkt 
unserer Arbeit

Wir sehen das Kind als jungen Menschen, der 
seine eigene Bildungsbiographie mitbringt, sich 
aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt, in 
CoKonstruktion lernt und mit Neugier, Interesse 
und durch Bewegung seine Welt erkundet.

Jedes Kind ist ein Bewegungswesen, das über 
Bewegung in seiner Gesamtpersönlichkeit gefördert 
wird. Wir unterstützen die Kinder, ihre Umwelt auf 
unmittelbar körperliche, sinnliche Weise zu erfahren.

Wir geben dem Kind die Möglichkeit, sich die Welt 
individuell anzueignen und unterstützen es darin, 
seinem Forscherdrang nachzugehen, Erfolge und 
Herausforderungen zu erleben, sich in die Gemein
schaft einzubringen und Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen.

2. Die Eltern sehen wir als Erziehungspartner

Wir nehmen die Eltern, als erste Erzieher unserer 
Kinder, ernst und sehen sie als die wichtigsten 
Bindungspersonen. 

Unsere Leitsätze



Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kompetenzen 
und Ressourcen in das tägliche Miteinander  
individuell mit einzubringen und wir informieren 
uns regelmäßig gegenseitig über die Entwicklung 
ihrer Kinder.

3. Die Erzieherinnen prägen unsere  
pädagogische Arbeit

Wir sind den Kindern, die nach unserem Bildungs
verständnis Konstrukteure ihrer Wirklichkeit sind, 
wertschätzende und verlässliche Wegbegleiter. 

Erzieherinnen können bei uns ihre Stärken und 
Fähigkeiten entwickeln und individuelle Kompeten
zen mit einbringen. Als Team stellen wir uns neuen 
Herausforderungen und tragen gemeinsam zur 
Qualitätssicherung bei.

4. Qualität ist unsere Zukunftssicherung

Wir überprüfen stets unseren Qualitätsstandard 
und sehen uns als Lehrende und Lernende  
zugleich.

Wir setzen uns professionell mit pädagogischen 
und gesellschaftlichen Herausorderungen aus
einander, überprüfen ständig unsere Qualitätsziele 
und entwickeln sie weiter. 



5. Wir schaffen Raum für eine Verbindung  
von Leben und Glauben

Wir ermutigen Kinder, ihren christlichen Glauben  
zu leben und wir legen in unserer Einrichtung  
Wert auf ein Miteinander von Menschen aus  
unterschiedlichen Religionen und Kulturen. In der 
Gemeinschaft zwischen Erziehern, Kindern und 
Eltern leben wir unsere christliche Grundhaltung.

6. Unsere Einrichtung ist ein Teil  
der Pfarrgemeinde

Wir sind ein lebendiger Teil der Pfarrgemeinde  
„St. Peter“. Die Kinder lernen die Pfarrgemeinde  
als Ort kennen, an dem sie willkommen und ge 
schätzt sind. Gemeinsam schaffen wir die Mög
lichkeit, Gemeinschaft zu erleben, denn sie bietet 
einen wichtigen, ergänzenden Lebensraum für  
Kinder und ihre Familien.

7. Wir sind ein verlässlicher  
Kooperationspartner

Wir halten zu unseren Kooperationspartner  
eine ständige Verbindung, um im regelmäßigen 
Austausch unterstützende  Angebote für die  
Familien zu entwickeln und diese mit den verfüg
baren Ressourcen umzusetzen.


