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Man sollte Kinder 

lehren 

ohne Netz 

auf einem Seil zu tanzen 

bei Nacht allein 

unter  

freiem Himmel zu schlafen 

in einem Kahn 

auf das offene Meer hinaus zu rudern 

Man sollte sie 

lehren 

sich  

Luftschlösser 

statt Eigenheime zu erträumen 

nirgendwo sonst 

als nur im Leben zu Haus zu sein 

in Gott und in sich selbst 

Geborgenheit zu finden 

 
  nach Hans-Herbert Dreiske 

 

 

……… werden wir durch den Träger unterstützt 

und gefördert 

 

Die Kirchengemeinde sieht in der Trägerschaft 

einer Kindertagesstätte die Erfüllung von Aufga-

ben im Sinne der vier Grundfunktionen von Kir-

che. Sie ermöglicht durch die Bereitstellung von 

finanziellen Mitteln die Unterhaltung der Kinder-

tagesstätte und die fachlichen Fort- und Wei-

terbildungen der Mitarbeiter/innen. Die enge 

Zusammenarbeit von Träger, Leitung und zustän-

diger Rendantur ermöglicht ein ressourcenorien-

tiertes und wirtschaftliches Handeln. Unsere 

pädagogische Konzeption wird vom Träger 

„mitgetragen“, die Mitarbeiter/innen pastoral 

begleitet und bei religionspädagogischen Aufga-

ben aktiv unterstützt.  

 

…… entwickeln wir die Einrichtung weiter 

 

Als Team einer Kindertagesstätte haben wir 

gesellschaftliche Veränderungen im Blick und 

reagieren darauf. Gemeinsam mit dem Träger 

wollen wir auch zukünftig familienfreundliche  

Rahmenbedingungen ermöglichen. Wir entwickeln 

Visionen für unsere pädagogische Arbeit und 

setzen sie konzeptionell um, damit wir als katho-

lische Kindertageseinrichtung weiterhin Kinder 

und Familien professionell begleiten und unter-

stützen können. 

 

 

 

Leitbild 



 In unserer Kita ……. 

 

………finden Kinder Menschen und Räume, um 

sich selbst, Gott und die Welt zu entdecken 

 

Das Kind steht als Akteur seiner Entwicklung in 

unserer Mitte – als Abbild Gottes wird es von 

uns liebevoll begleitet und unterstützt. In un-

seren offenen Räumen geben wir den Kindern 

Zeit und Möglichkeiten, gemeinsam zu staunen, 

zu erforschen und voneinander zu lernen. Eine 

Atmosphäre, die sie spüren und fühlen lässt, 

dass sie von Gott geliebt werden, motiviert zum 

eigenständigen, ganzheitlichen und kreativen 

Handeln. Sie erfahren so eine positive Lebens-

einstellung und erlangen grundlegende Kompe-

tenzen zur Bewältigung ihres jetzigen und zu-

künftigen Lebens. 

 

……haben Kinder das Recht auf Mitbestim-

mung 

 

Partizipation nehmen wir wörtlich – die Kinder 

bestimmen und gestalten ihren Alltag in unse-

rer Kindertagesstätte. Damit geben wir ihnen 

die Freiheit, eigene Wege zu gehen, sich selbst 

auszuprobieren und Erfahrungsräume zu erwei-

tern. Durch die konzeptionell festgeschriebe-

nen Gestaltungselemente Projektarbeit, Parla-

ment und Vollversammlung erfahren und erler-

nen die Kinder Grundformen des demokrati-

schen Handelns. Sie erleben ein soziales Mitei-

nander, das bestimmt wird durch Selbstverant-

wortung, Mitverantwortung, Freiräume und 

miteinander ausgehandelte Regeln und Grenzen. 

Dies geschieht auf der Grundlage gegenseitiger 

Wertschätzung, beruhend auf unserem christli-

chen Menschenbild. 

 

 

 

 

…………ziehen wir mit Eltern an einem Strang 

 

„Gemeinsam für das Kind“ ist die Prämisse in 

unserer Erziehungspartnerschaft mit den Sor-

geberechtigten. Wir begegnen ihnen mit Ach-

tung und Respekt, begleiten und unterstützen 

sie in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Unsere 

Einstellung, dass wir alle von Gott geliebt und 

getragen werden, zeigt sich in der Akzeptanz 

verschiedener Familienformen und Lebensge-

staltungen. Wir begegnen  Eltern mit offenen 

Türen, offenen Augen und offenen Herzen. Alle 

Familien – christlichen Glaubens, anderen Religi-

onsgemeinschaften angehörig oder ohne Religi-

onszugehörigkeit – sind eingeladen zur Mitge-

staltung unseres Alltags und zum gemeinsamen 

Lernen. Unsere erlebnisorientierten Familienak-

tionen schaffen Vertrauen und das Gefühl von 

Angenommensein, Grundvoraussetzung für die 

Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.  

 

………… sind Kinder in unserer Kirche zu Hause 

 

Wir sind ein Teil der Kirche Gottes, zu der die 

Kinder bei uns und durch uns, ein Gefühl der 

Zugehörigkeit und Beheimatung entwickeln kön-

nen.  Ihnen und ihren Familien ermöglichen wir 

unseren Glauben, unsere kirchlichen Feste und 

Traditionen kennen zu lernen und mit zu erle-

ben. Fester Bestandteil unserer religionspäda-

gogischen Arbeit ist die Nutzung unserer Pfarr-

kirche. Für die Kinder ist unsere Kirche ein 

Stück „zu Hause“, in der wir Raum und Zeit 

haben für gemeinsame religiöse und spirituelle 

Erfahrungen. Die Kinder hinterlassen „Spuren“  

in der Kirche für die Gottesdienstbesucher und 

sind ihnen damit gemeinschaftlich verbunden. 

Gemeinsame Gottesdienste stärken diese Ver-

bundenheit und das Gefühl der Zusammengehö-

rigkeit.  

 

 

…… machen sich Mitarbeiter/innen mit Kindern 

und Familien auf den Weg 

 

Als Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte 

zeigen wir durch unser Glaubenzeugnis, unser 

Vorbild und unsere Haltung eine positive Grund-

haltung zum Leben. Unsere berufliche Fachkom-

petenz stellen wir in den Dienst der Kinder und 

ihrer Familien, erweitern sie durch Fort- und 

Weiterbildungen, sowie durch die Zusammenar-

beit mit kirchlichen, fachlichen und politischen 

Institutionen. Die Arbeit im Team ist uns wert-

voll und bereichernd, der gemeinsame „rote 

Faden“  und das Engagement jeder einzelnen 

Mitarbeiterin verstärkt die Identifikation mit 

der Einrichtung. Kinder und ihre Familien wer-

den als Teil unserer Gemeinschaft ernst genom-

men, wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und 

begleiten sie ein Stück ihres Lebens.  

 

…… sind wir ein wichtiger Teil der Kirchenge-

meinde 

 

Als katholische Kindertagesstätte sind wir ein 

Teil der Pfarrgemeinde und wissen um die pas-

torale Chance und Herausforderung, die uns die 

pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren 

Familien bietet. Wir nutzen diese Chance durch 

ein aktives Eingebundensein in das Gemeindele-

ben. Wir bieten Möglichkeiten zur Begegnung 

durch gemeinsame Gottesdienste, Feiern von 

Festen und Leben von kirchlichen Traditionen. 

Die Zusammenarbeit mit Menschen und Gremien 

der Gemeinde erleben wir als wechselseitige 

Unterstützung und Bereicherung – ein Auftrag, 

den wir zukünftig noch intensiver in den Blick 

nehmen wollen. 
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