
 
  

 

 

2. Leitsätze Standort 

 

 
Auf der Basis des Rahmenleitbildes des Bistums Trier für katholische 
Kindertagesstätten und des saarländischen Bildungsprogramms haben 
wir  unser Leitbild entwickelt, um den christlichen und pädagogischen 
Anspruch unseres Kindergartens umzusetzen. Entsprechend dem Logo 
unseres katholischen Kindergartens 
GEMEINSAM – ERLEBEN – SPIELEN – LERNEN  

sind wir offen für Kinder unterschiedlicher Nationen, Religionen und 
verschiedenster sozialer Lebenssituationen. Wir sind ein Ort der 
Begegnung und der Gemeinschaft, an dem sich Kinder und deren 
Familien  wohlfühlen können. Wir wollen sie als familienergänzende 
Einrichtung bestmöglichst begleiten und unterstützen. Dabei sind wir 
offen für Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. 
Dieses Leitbild zeigt auf, was uns wichtig ist, auch und besonders im 
Umgang mit den Kindern. 
 
 
Mit Liebe und Vertrauen begleiten wir Kinder auf ih rem Weg  
 
Jedes Kind ist einzigartig, von Gott geliebt und wird von uns in 
seinem Selbstvertrauen gestärkt. Bei uns erfahren die Kinder, dass sie 
nicht allein sind, sondern Teil einer Gemeinschaft von Gott und 
Mensch, in der sie sich wohl und geborgen fühlen. Wir nehmen die 
individuellen Fähigkeiten der Kinder wahr und fördern sie, indem wir 
die dazu notwendigen Lebens- und Erfahrungsräume anbieten und mit 
den Kindern gestalten. Wir geben jedem Kind Raum und Zeit für eine 
kindgemäße Entwicklung. Dabei achten wir die  Freiräume des Kindes 
und beziehen es in Entscheidungen mit ein. Eine gute 
zwischenmenschliche Atmosphäre erleichtert es dem Kind, sich in 
seiner eigenen Persönlichkeit in unsere Gemeinschaft einzubringen. 
Im täglichen Miteinander lernen die Kinder, Regeln und Grenzen 
anzuerkennen.  
 
 
 



 
  

 

 

 
Eine intensive Erziehungspartnerschaft liegt uns am Herzen  
 
Eltern sind die ersten Erzieher ihres Kindes und daher für uns 
wichtige Erziehungspartner. Wir tauschen uns regelmäßig und 
intensiv mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes aus. Dabei 
ist uns ein vertrauensvolles Miteinander und gegenseitige 
Wertschätzung sehr wichtig. Die Bedürfnisse der Eltern nehmen wir 
ernst. Wir legen Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Kindergarten und Elternhaus, denn nur gemeinsam gelingt Erziehung. 
Als Wegbegleiter für Kinder und deren Familien unterstützen wir die 
Eltern auch in der Glaubens- und Werteerziehung ihres Kindes.  
 
Nur als Team sind wir stark 
 
Gelebter Glaube ist die Basis unserer Teamarbeit. Das heißt für uns: 
Wir arbeiten mit gegenseitiger Wertschätzung, Solidarität und 
Offenheit zusammen, auch in Konfliktsituationen. Unsere 
Zusammenarbeit ist geprägt von persönlichem Engagement, fachlicher 
Kompetenz und einer christlichen Grundhaltung. Wir setzen uns als 
Team pädagogische Ziele, die wir im regelmäßigen Austausch 
reflektieren und weiterentwickeln.  
 
Der Träger trägt uns mit Verantwortung 
 
Der katholische Kindergarten steht in Trägerschaft der KiTagGmbH 
Saarland. Dem Einrichtungsträger ist es ein Anliegen, mit 
qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen zusammenzuarbeiten. 
Dazu ermöglicht er den Mitarbeiterinnen Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten und stellt die notwendigen finanziellen 
und personellen Ressourcen zur Verfügung. Ihm ist es wichtig, dass 
die Mitarbeiterinnen den Kindern christliche und soziale Grundwerte 
vermitteln und vorleben. 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
Wir verbinden Leben und Glauben 
 
Wir leben als Christen aus der Überzeugung, dass Gott alle Menschen 
liebt und unser Leben von Anfang an begleitet. So ist es auch für uns 
ein Anliegen, im täglichen Miteinander diese Liebe vorzuleben und 
weiterzugeben. Durch die Vermittlung christlicher Werte wie 
Nächstenliebe, Toleranz, Solidarität und Hilfsbereitschaft im täglichen 
Umgang miteinander erfahren die Kinder ein wertschätzendes 
Menschenbild und fühlen sich angenommen. Auf kindgemäße Weise 
erfahren die Kinder von Gott, sowohl durch das Feiern von 
christlichen Festen im Kirchenjahr als auch durch Bibelgeschichten, 
Anschauungen und Gebete. So wird unser Kindergarten zu einem Ort, 
an dem Glauben gelebt wird. 
 
Der Kindergarten ist ein lebendiger Teil der Pfarrgemeinde 
 
Der Kindergarten ist ein Ort, an dem kirchliche Gemeinschaft 
erfahrbar wird. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Familien 
und der Pfarrgemeinde. Wir bringen uns ein in das Leben der 
Pfarrgemeinde durch die Mitgestaltung von Kindergottesdiensten und 
dem Miterleben des Kirchenjahres. Wir arbeiten dabei regelmäßig mit 
den hauptamtlichen Seelsorgern unserer Pfarrei zusammen. Dadurch 
entstehen vielfältige Begegnungsmöglichkeiten zwischen Kindern, 
Familien und Pfarrgemeinde. 
  
Wir gestalten Zukunft  
 
Wir behalten die ständigen Veränderungen im Bereich der Familie, 
Kirche und Gesellschaft im Blick und reagieren darauf mit 
bedarfsgerechten Angeboten. Damit nehmen wir unsere 
Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Kindern und deren 
Familien wahr und gestalten unsere Arbeit zukunftsorientiert. Wir 
sind offen für Anregungen und konstruktive Kritik und tragen so zu 
einem gelingenden Miteinander bei. Wir sind auf dem Weg und 
wissen uns begleitet. Dies macht auch die Zusage Jesu deutlich: „Seid 
gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20) 


