
Unser Leitbild 
 

Jesus hat gesagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 

denn solchen gehört das Reich Gottes.“ 

 (Markus 10,14) 
 
Dieser Leitsatz entspricht unserem Verständnis gegenüber den uns anvertrauten Kindern. 
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sollen sich angenommen, wertgeschätzt und 
wohlfühlen, damit sie sich von diesem wichtigen Fundament heraus, entwickeln und die Welt 
entdecken können.  
 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das einzelne Kind, das wir als 
eigenständige Persönlichkeit annehmen. Jeder Mensch ist einzigartig, weil er von Gott 
geschaffen, gerufen, benannt und geliebt ist. Jeder Mensch ist für uns daher wertvoll. 
Unser Haus ist ein Ort, wo sich Kinder und Eltern aller Konfessionen zu Hause wissen 
dürfen. 
 
Wir sind eine viergruppige Kindertagesstätte mit katholischem Profil und wollen Kinder im 
Alter zwischen 1 und 6 Jahren im Krippen- und Kindergartenbereich unterstützen, um 
selbstständig zu werden, soziale Beziehungen zu knüpfen, christliche Werte zu erfahren und 
sie liebevoll begleiten, um in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen. 
 
Wir wollen unseren christlichen Glauben praktisch vermitteln und möchten, dass 
Kinder erleben, genießen und spüren, dass sie von Gott geliebt und wertgeachtet 
werden. 
 
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das einzelne Kind mit seiner individuellen 
Persönlichkeit, seiner Emotionalität, seinen Ansprüchen und seiner hohen 
Schutzbedürftigkeit. 
Kinder erhalten Freiräume für ihre individuelle Entfaltung und lernen Regeln zu befolgen und 
Grenzen zu achten. So können sie sich in ihrem eigenen Tempo zu selbstbewussten und 
zufriedenen Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft entwickeln. 
 
Unsere kindbezogenen Bildungsangebote bereiten jedes Kind kontinuierlich und behutsam 
auf den Eintritt in die Schule vor. 
Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen sehen sich in erster Linie als Begleiterinnen des 
Kindes, unterstützen es und geben ihm auf seinem individuellen Weg Orientierung und Hilfe 
zur Selbsthilfe. Sie schaffen Räume zum Lernen, Forschen, Entdecken und Neugierigsein. 
 
Wir fördern das Erleben und die Freude an der Natur, sowie einen verantwortlichen, 
sensiblen Umgang mit der Umwelt. 
 
Mit bedarfsorientierten Öffnungszeiten, kindgerechten Leistungsangeboten, einer hohen 
Transparenz unserer Arbeit und einer aktiven, vertrauensvollen Elternarbeit bieten wir Eltern  
Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder und ergänzen sinnvoll und partnerschaftlich 
den Erziehungsauftrag des Elternhauses. 
 
 
 


