
 

 

 

 

 

„Ich danke dir Gott, dass Du mich 

so wunderbar gestaltet hast.“ 

(nach Ps 139,14) 

 
 

Der christliche Glaube, der in je-

dem Menschen ein besonderes 

und wertvolles Geschenk Gottes 

sieht, ist für uns entscheidend. 

Wir führen in kleinen Schritten die 

uns anvertrauten Kinder an den 

christlichen Glauben heran, um 

sie zu stärken mit der Gewissheit 

in Gott geboren zu sein. 

Wir nehmen jedes Kind in seiner 

Einzigartigkeit wahr und geben ihm 

Impulse neues zu entdecken, zu er-

leben und sich zu entfalten. Das Be-

jahen und die Zusage das Kind in 

seiner Individualität anzunehmen, 

indem wir ihm mit Achtung und 

Wertschätzung begegnen, lässt es 

zu einer autonomen Persönlichkeit 

heranwachsen. 

 

 

 

 

 

„Ich weiß staunenswert sind deine 

Werke“ 

(Ps 139,14) 

 

 

Wir sind ein qualifiziertes Team mit 

christlich orientierten Werten. 

Als kompetente pädagogische Fach-

kräfte arbeiten wir sehr engagiert, 

dabei berücksichtigen wir die ver-

schiedenen Glaubens- und Lebens-

situationen unserer Familien. 

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt 

von gegenseitiger Wertschätzung, 

Akzeptanz, Unterstützung, Offen-

heit und Ehrlichkeit. 

Das Fundament unserer päda-

gogischen Konzeption ist eine zu-

kunftsorientierte und zugleich be-

wahrende Haltung. Wir reflektieren 

regelmäßig unsere pädagogische 

Arbeit und sind in einem Prozess 

stetiger Entwicklung. 

 

 

 

 
 

„Denn du Gott hast mein Inneres 

geschaffen, mich geformt und ge-

bildet im Schoß meiner Mutter.“ 

(nach Ps 139,13) 

 

In unserer Einrichtung, die wir als 

Haus der Begegnung verstehen, 

akzeptieren und schätzen wir El-

tern als Erziehungspartner. 

Wir schaffen Gelegenheit mit-

einander ins Gespräch zu kommen 

und ermöglichen den Eltern durch 

die Transparenz unserer päda-

gogischen Arbeit sich am Kinder-

gartengeschehen zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir 

bekannt; du bist vertraut mit alle 

meinen Wegen.“ 

 (nach Ps 139,3) 

 

 

 

Unseren Auftrag, das Leben aus 

christlicher Sicht zu deuten, von 

der Liebe Gottes zu erzählen und 

sie erfahrbar zu machen, teilen wir 

mit der katholischen Pfarrgemein-

de Hl. Kreuz, Bad Kreuznach, ins-

besondere mit dem Pfarrbezirk St. 

Peter-Winzenheim. 

Wir verstehen uns als Teil der 

Pfarrgemeinde, was in regel-

mäßigem Kontakt mit Gruppen 

und Gremien, in der Feier von Got-

tesdiensten und Festen in gegen-

seitiger Unterstützung sichtbar und 

lebendig wird. 

 

 

 

 

 
„Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, 

der dich enttäuscht und leite mich  

auf dem rechten Weg.“ 

(nach Ps 139,24) 

 

 

 

Der Träger hält das Fundament, das 

auf gegenseitiger Verlässlichkeit, 

Vertrauen und Unterstützung auf-

gebaut ist. Es besteht regelmäßiger 

Kontakt und Austausch. Der Träger 

stärkt unsere Arbeit durch seine 

Anerkennung und Wertschätzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholischer Kindergarten 

Nanni-Staab 

 

 

 

 

 

„Hand in Hand - gemeinsam für die 

Zukunft unserer Kinder“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Du umschließt mich von allen Seiten 

und legst Deine Hand auf mich.“ 

(Ps 139,5) 
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