
Herzlich Willkommen 
in der katholischen Kita Pastor Hein  

 

 

 

 

  

 

 

Unsere pädagogische Arbeit 

Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die aktuelle Lebenssituation des jeweiligen 

Kindes, sein Erleben, seine Erfahrungen, seine Probleme, Interaktionen und Fragen. Wir 

richten unsere pädagogische Arbeit nach dem saarländischen Bildungsprogramm aus und 

verstehen unsere Rolle dabei als „Bildungsbegleiter“ und sehen uns als Gestalter einer 

anregenden Lern- und Erfahrungswelt für das Kind. 

Durch unsere teiloffenen Gruppen ermöglichen wir den Kindern in liebevoller Atmosphäre 

viel Anregung zum Entdecken, zum Ausprobieren und Lernen, was zu ihrer ganzheitlichen 

Entwicklung beiträgt.  

Die Regeln und Strukturen werden mit den Kindern gemeinsam erstellt und besprochen. So 

erfahren die Kinder die Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit und die Handhabbarkeit von Regeln. 

Diese werden mit Fotos und Bilder in den entsprechenden Bereichen angebracht und sind 

eine Erinnerungsstütze. Uns als Team ist es wichtig, dass die Kinder den Kitaalltag 

mitgestalten, u.a. beim Bepflanzen des Gartens, Planung von Projekten, Gestaltung der 

Räume bis hin zum Tischdienst. So lernen die Kinder sich aktiv für oder gegen eine 

bestimmte Sache zu entscheiden und diesen Standpunkt auch zu vertreten. 

Das Experimentieren macht den Kindern so viel Spaß, dass wir dieses Thema weiter 

aufgegriffen haben und nun einen Experimentierfreitag etabliert haben. Die Ideen und 

Anregungen bekommen die Pädagogen auch durch die regelmäßigen Fortbildungen vom 

„Haus der kleinen Forscher“. Die Zertifizierung steht in nächster Zeit an. 

Da uns das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, haben wir im Sommer 2020 

entschieden unsere Nahrungsmittel vom Anbieter „Hofländle“ zu beziehen. Dieser bietet 

regionale, saisonale und unverpackte Produkte an. So können wir auch die verschiedenen 

Unternehmen und Bauern aus der Region unterstützen. Für 2021 ist die Zertifizierung zur 

„Nachhaltigen Kita-mit Kindern aktiv für die Welt“ geplant. 

 



Unser Selbstverständnis als Katholische Einrichtung 

Das Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier und unser 

Trägerleitbild der Katholischen Kita gGmbH Saarland, ist eine wichtige 

Orientierungsgrundlage für unseren pädagogischen Auftrag. 

Als katholische Einrichtung sind wir ein aktiver Teil der Pfarrgemeinde Herz Jesu, die gemäß 

ihrem kirchlichen und gesellschaftlichen Auftrag für die pädagogische Betreuung, Bildung 

und Erziehung von Kindern da ist. Hierbei werden wir durch den Gemeindereferenten der 

Kirchengemeinde Sulzbach und die pastorale Begleitung des Bistums Trier unterstützt.   

Ethnische Hintergründe, Nationalität oder ähnliches spielen bei uns keine Rolle. Die Vielfalt, 

die durch jedes Mitglied unserer Kita entsteht, macht uns aus. Durch die Multikulturalität in 

unserer Einrichtung lernen die Kinder die unterschiedlichen Religionen kennen und wir 

ziehen die Parallelen zur Kirche. 

 

Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder sich während ihrer gesamten Kita-Zeit zu autonomen 

Menschen entwickeln können.  

 

 
 
Qualitätsmanagement 

Unsere Kita arbeitet auf der Grundlage des wertorientierten QM- Systems zur Sicherung und 

Weiterentwicklung der Qualität in unserer Einrichtung. Durch regelmäßig durchgeführte 

Audits findet eine Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität Vorort statt. Das Team 

erweitert sein pädagogisches Wissen durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen und die 

Kooperation, Zusammenarbeit und Beratung mit verschiedenen Stellen.  

 

 

Unser Außengelände 

In unserem naturnahen Außengelände haben die Kinder das ganze Jahr über die Möglichkeit 

viele Erfahrungen zu sammeln und sich in der Motorik zu üben und zu erproben.  Durch 

unseren Garten übernehmen die Kinder schon spielerisch Verantwortung und freuen sich, 

wenn es etwas zu ernten gibt. 

 



       
 

 

Unser Standort  

 

Unsere Gruppenräume  

 



 

 

Unser Ruhe- und Schlafraum  

 

 



 

Unser Bistro  

 

Unsere Turnhalle  

 

 

 

 

 

 



Unsere Elternecke  

 

Unsere Kooperationspartner 

Mit der Grundschule (Waldschule) in Altenwald findet das Kooperationsjahr statt, damit wird 

der Übergang von der Kita zur Schule für Kinder erleichtert. Durch regelmäßige Schulbesuche 

lernen bereits die angehenden Schulkinder das Schulgebäude und die Lehrer kennen. 

Die Kinder lernen schon von klein auf wie im Brandfall vorgegangen wird und die jährliche 

Brandschutzerziehung wird gemeinsam mit der Feuerwehr Altenwald durchgeführt. Unsere 

angehenden Schulkinder haben die Möglichkeit durch einen Besuch bei der freiwilligen 

Feuerwehr Altenwald die Wache zu besichtigen und die Aufgaben eines Feuerwehrmanns 

näher kennen zu lernen. Das Personal nimmt regelmäßig an Brandschutzschulungen teil und 

trägt so zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei. 

 

Seit Sommer 2020 bekommen wir einmal in der Woche Saisonale und Regionale Produkte 

von Hofländle geliefert. Hofländle St. Ingbert ist ein saarländisches Start- Up Unternehmen, 

das 2018 gegründet wurde. 



 

Unser Förderverein „Gemeinsam stark“ und unser Elternausschuss  

Im Januar 2020 hat sich unser Förderverein „Gemeinsam stark“ gegründet. Gemeinsam mit 

dem Förderverein und dem Elternausschuss, der alle zwei Jahre neu gewählt wird, planen 

wir verschiedene Feste und Aktionen für unseren Standort und unseren Stadtteil. Die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen 

Arbeit und geprägt von dem Slogan „Gemeinsam stark“. Wir freuen uns sehr darüber, dass 

die Eltern uns unterstützend und beratend zur Seite stehen und wir einen vertrauensvollen 

Umgang miteinander pflegen.  

 

 

Förderverein -Gemeinsam Stark-  
Pastor-Hein Altenwald 
Pastor Hein Str. 1 
66280 Sulzbach Altenwald 
Mail: fv-gemeinsam-stark@gmx.de 

 

 

 

 

 


