Leitsätze unserer Kindertageseinrichtung Herz Jesu
Präambel
Unsere Leitsätze sind am Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
und dem Leitbild der Katholischen KiTa gGmbH Saarland ausgerichtet. Zum Wohl des Kindes weisen
sie uns den Weg und geben uns Orientierung.
Uns ist es wichtig im täglichen Miteinander und bei der Gestaltung des pädagogischen Alltags eine
familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen und geborgen fühlen kann.

Begegnung
In unserer Einrichtung pflegen wir einen offenen, freundlichen und wertschätzenden Umgang.
Bei uns begegnen sich Menschen unterschiedlichster familiärer, kultureller oder religiöser Herkunft.
Eine Grundvoraussetzung für unsere tägliche Arbeit besteht darin, jeden Einzelnen in seiner
Einzigartigkeit und Lebenssituation anzunehmen.

Kind
In unserer Kindertageseinrichtung sind die Kinder das Wertvollste, was uns die Eltern anvertrauen.
Kinder erschließen sich ihre Umwelt selbst, erweitern ihre Kompetenzen und möchten
Zusammenhänge in ihrer Lebenswelt kennenlernen. Unsere pädagogische Arbeit geht von den
Stärken jedes Einzelnen aus und orientiert sich an dessen individuellen Interessen, Begabungen und
Bedürfnissen mit dem Ziel das Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung zu begleiten.

Vielfalt
Zusammenleben in Vielfalt stellt für uns eine große Bereicherung dar und wir sehen darin die Chance
in der Gemeinschaft voneinander zu lernen.
Das Gefühl „mir wird zugehört“, „ich werde verstanden“ „ich habe etwas zu sagen“ stärkt das Kind
enorm in der Entwicklung eines positiven Bildes von sich selbst und erleichtert die Teilhabe an
unserer Gesellschaft.

Elternarbeit
Wir legen großen Wert auf gelingende Erziehungspartnerschaft und eine gute Zusammenarbeit mit
den Eltern.
Eltern sind für uns die Experten ihrer Kinder. Mit ihnen gemeinsam sind wir für das Wohl der Kinder
verantwortlich. Elternarbeit bedeutet für uns vertrauensvolle Ansprechpartner im ständigen
Austausch mit den Eltern zu sein. Als familienunterstützende Einrichtung sind für uns regelmäßig
stattfindende Elterngespräche selbstverständlich. Darüber hinaus ist uns ein besonderes Anliegen,
dass Familien nach ihren Möglichkeiten die Kindergartenarbeit aktiv mitgestalten können.

Mitarbeiter
Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind kompetente Weg- und Bildungsbegleiter, die zusammen im
Team arbeiten und deren pädagogische Arbeit durch ihre Persönlichkeit und Lebensgeschichte
geprägt ist.
Als einfühlsame und verlässliche Bezugspersonen begegnen sie dem Kind auf Augenhöhe, erweitern
mit Ihm ihr Wissen und begreifen Rückschläge als Chance. Gemeinsam im Team übernehmen sie
Verantwortung für das Wohl und die Entwicklung des Kindes.

Qualität und Entwicklung
Wir arbeiten ressourcenorientiert im Team zusammen und entwickeln uns stets durch Fortbildungen
und Qualitätsmanagement weiter.
Das Fundament für eine gelingende Teamkultur ist für uns der respektvolle Umgang miteinander.
Gute Teamarbeit zeigt sich für uns in der Orientierung an gemeinsamen Zielen. Dabei handelt jeder
eigenverantwortlich nach seinen Stärken und evaluiert die gemeinsame Arbeit anhand von klaren
Qualitätsstandards.

Leben und Glauben
Unsere pädagogische Arbeit ist von einer christlichen Grundhaltung nach dem Vorbild Jesu Christi
geprägt.
Als Einrichtung in katholischer Trägerschaft ist die Verbindung von Leben und Glauben im Alltag für
uns die Basis unserer religiösen Bildung. Dabei ist uns die Vermittlung christlicher Werte wie
Nächstenliebe, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit besonders wichtig. Gelebter Glaube bedeutet für
uns auf die persönlichen Erfahrungen und Sinnfragen der Kinder sensibel einzugehen.

Pfarrgemeinde
Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Ort, an dem Kirche präsent ist und an dem Kinder, Familien,
Erzieher und Gemeindemitglieder in Kontakt treten.
Wir verstehen uns als Brücke zur Pfarrgemeinde und stehen im Austausch mit den Seelsorgern, der
Pastoralreferentin und verschiedenen Arbeitskreisen. Feste und Veranstaltungen sind für uns
besondere Momente der Begegnung, des Miteinander und der aktiven Beteiligung.

Kooperation
Wir arbeiten in vielfältigen Formen zusammen und sind im Sozialraum vernetzt.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen, Institutionen und Kooperationspartnern
bedarf eines stetigen fachlichen Austausches. Wir sehen darin die Chance auf gegenseitige Beratung,
Unterstützung und nachhaltigen Ressourceneinsatz. Als Ausbildungsstätte arbeiten wir eng mit den
verschiedenen Schulen zusammen.

