
Wir sind eine katholische Einrichtung in  
Trägerschaft der KiTa gGmbH Saarland, in 
deren Mittelpunkt eine ganzheitliche Erzie
hung steht. Diese ist geprägt durch unsere 
christliche Grundhaltung. 

Unseren gesellschaftlichen Auftrag der Er 
ziehung, Bildung und Betreuung erfüllen wir 
auf der Grundlage des Kinder und Jugend
hilfegesetzes (KJHG) und des saarländischen 
Kinderbetreuungs und Bildungs gesetzes 
(SKBBG).

Um unser christliches und pädagogisches 
Profil zu verdeutlichen, haben wir ausgehend 
vom Rahmenleitbild des Bistums Trier und 
dem Leitbild der KiTa gGmbH Saarland,  
folgende Leitsätze für unsere Einrichtung  
formuliert.

Präambel



Jedes einzelne Kind liegt uns am Herzen

Wir achten jedes Kind als Individuum und bringen 
ihm Wertschätzung entgegen. Unser Bestreben ist 
es, dass die Kinder sich bei uns angenommen und 
wohlfühlen. In einem demokratischen Miteinander 
fördern wir jedes Kind stärkenorientiert nach seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir bieten ihm so die 
Möglichkeit, sich zu einer eigenständigen, sozialen 
und gestärkten Persönlichkeit zu entwickeln.

Die Verbindung von Leben und Glauben  
ist das Fundament

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem christ
lichen Menschenbild. Wir orientieren uns am Vorbild 
Jesu und vermitteln allen Kindern, dass sie von  
Gott geliebt und angenommen sind, egal welcher 
Herkunft oder Religion. Diese Haltung prägt unser 
Zusammenleben und die Achtung vor dem Nächsten 
und der Schöpfung. Durch die Orientierung am 
kirchlichen Jahreskreis und den christlichen Festen 
eröffnen wir den Kindern wichtige Inhalte des  
Glaubens. Auf diese Weise nehmen wir unseren  
pastoralen Auftrag ernst und sehen uns als leben
digen Teil der Pfarrgemeinde.

Unsere Leitsätze



Eine intensive Zusammenarbeit mit allen Eltern 
ist uns wichtig

Wir bieten den Eltern als wichtigste Bezugspersonen 
ihrer Kinder eine verlässliche Erziehungspartner
schaft an. 

Durch regelmäßigen Austausch unter stützen wir sie 
bei Fragen und Anliegen im Bezug auf ihr Kind. 

Somit gelingt es, in einer vertrauens vollen Atmo
sphäre die Entwicklung der Kinder bestmöglich zu 
fördern. Dazu gehört auch die Vernetzung mit  
sozialen, kulturellen und medizinischen Einrichtun
gen und Diensten.

Ein gutes Miteinander im Team  
macht uns stark

Als Erzieher und Entwicklungsbegleiter tragen wir 
Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten 
Kinder. 

Durch einen wertschätzenden Umgang miteinander 
und gegenseitige Unterstützung entsteht eine  
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Diese wird zum 
Vorbild für die Kinder und prägt die Atmosphäre 
unserer Einrichtung. 

Durch regelmäßige Fort und Weiterbildungen 
erweitern wir unsere persönlichen und fachlichen 
Kompetenzen und sichern die Qualität unserer 
Arbeit.



Unser Träger handelt zukunftsorientiert

Wir haben einen verlässlichen Träger, der seine  
Verantwortung ernst nimmt und auf die gesell
schaftlichen Veränderungen im Bereich der Erzie
hung und Familie durch die ständige Erweiterung 
bedarfsgerechter Betreuungsangebote reagiert. 

Er schafft gute Rahmenbedingungen und fördert  
die persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
sowohl des Teams als auch des einzelnen Mitarbeiters. 

So gewährleistet er die Qualitätssicherung unserer 
Arbeit.


