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Christliches Menschenbild 
Die biblische Botschaft und das christliche Menschenbild sind die 
zentrale Grundlage für unser Leben und unsere Arbeit. 

Jeder Mensch ist von Gott einzigartig erschaffen und bedingungslos 
geliebt. Von Gott empfängt jeder Mensch eine besondere Würde. Die 
Liebe Gottes ist eine Einladung, die Liebe im eigenen Leben zu 
entfalten und an andere weiterzugeben. 

Der Umgang des Menschen ist geprägt von Wertschätzung und 
Achtung des Anderen, Vertrauen und Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden, Hinwendung zu den Schwächeren sowie 
gegenseitiges Verständnis und Ehrlichkeit.  

Jedes Kind wird in seiner Individualität, zu der auch seine soziale, 
religiöse und kulturelle Herkunft gehört, angenommen und 
wertgeschätzt. In der christlichen Perspektive sind Mann und Frau 
gleichwertig. 

Der christliche Glaube und das Leben gehen in unserer Arbeit Hand in 
Hand. Wie ein roter Faden ziehen sich die verschiedenen Elemente 
unserer religionspädagogischen Arbeit durch die Gesamtheit unseres 
Kindergartenalltages.  
Darauf dürfen die Eltern, die sich für unsere Einrichtung entscheiden, 
vertrauen. 

  



 

Unsere Kinder 
Wir legen Wert darauf jedes Kind, das zu uns kommt, so anzunehmen 
wie es ist. 

Jedes Kind ist einzigartig mit seinen Fähigkeiten und Begabungen, es ist 
ein Ebenbild Gottes. 

Mit Neugierde und Begeisterung, Freude und Spaß entdecken Kinder 
die Welt. Ihnen dafür Zeit und Raum zu schaffen, ist prägend für ihre 
persönliche Entwicklung und Bildung. Die Lernprozesse werden durch 
die Erzieherinnen aufmerksam beobachtet und begleitet. So werden 
die Stärken, Talente und Interessen der Kinder wahrgenommen und 
unterstützt. Individuelle Entwicklungen werden gesehen und 
gefördert. 

Die Kinder gestalten das Leben in der Kindertageseinrichtung aktiv mit, 
äußern ihre Ideen und werden an Entscheidungen beteiligt. So können 
sie erkennen wie wichtig es ist, Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen. 

 

  



Pastoraler Auftrag 
Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich als wichtiger und 
lebendiger Teil der Pfarrei Maria, Mutter der Kirche. Unsere 
Kindertageseinrichtung ist ein Lernort des Glaubens. 

Wir setzen uns mit der Welt und dem Glauben auseinander und 
suchen gemeinsam nach Sinn und Bedeutung. Im Vorleben der 
christlichen Werte versuchen wir Vorbild zu sein. Unsere Arbeit 
orientiert sich am Kirchenjahr. Ganzheitlich entdecken wir mit den 
Kindern und Familien die Botschaft unseres Glaubens. Dazu gehören 
regelmäßige religionspädagogische Einheiten, verbunden mit dem 
Erzählen biblischer Geschichten, sowie gemeinsames Singen und 
Beten. Zugänge zu den grundlegenden religiösen Symbolen und 
Haltungen, sowie dem christlichen Brauchtum werden eröffnet. 

Kinder stellen Grundfragen des Lebens nach dem „Warum“, „Woher“, 
„Wozu“ und „Wohin“. Sie zeigen schon früh ein großes Interesse an 
den Ausdrucksformen des Glaubens und wie es ihnen hilft, die Welt zu 
verstehen. Wir nehmen diese Fragen ernst und versuchen mit den 
Kindern Antworten zu finden. 

Die Kinder lernen unsere Kirchengemeinde kennen und wirken bei 
Gottesdiensten und Veranstaltungen mit. Ein gutes Miteinander mit 
dem Pastoralteam ist uns wichtig und in Fragen des Glaubens suchen 
wir mit ihnen das Gespräch. 

  



 

Zusammenarbeit mit der Familie 

Heute leben Familien in unterschiedlichen Lebensformen. Die Eltern 
sind als Verantwortliche die wichtigsten Personen für die Kinder. Dies 
berücksichtigen wir in unserer Arbeit und bieten im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Unterstützung bei Fragen und Problemen.  

Eltern und Erziehungsberechtigte werden ermutigt, für sich und ihre 
Kinder aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. 

Eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien ist für 
uns selbstverständlich. So legen wir Wert auf eine respektvolle und 
offene Kommunikation mit den Eltern. Das Ziel unserer Arbeit ist die 
bestmögliche Entwicklung des Kindes zu fördern. Für die Eltern besteht 
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten einzubringen und 
sich am Leben der Kindertageseinrichtung zu beteiligen und 
mitzugestalten. Es ist unser Wunsch und Ziel, dass sich die 
Erziehungsarbeit der Eltern und unserer Kita ergänzen. 

  



Unser Team  
Unser Team fördert und begleitet die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder auf der Grundlage des christlichen Glaubens. Wir legen Wert 
auf Teamarbeit, in der wertschätzende, offene, respektvolle und 
tolerante Zusammenarbeit, sowie konstruktiver Umgang mit Kritik und 
Konflikten vorausgesetzt sind. Unsere Arbeit orientiert sich an den 
Lebenssituationen und der sozialen, religiösen und kulturellen 
Herkunft der Kinder und deren Familien. Durch unser gelebtes Vorbild 
zeigen wir, wie christlicher Glaube im Alltag umgesetzt werden kann. 
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sichern und verbessern die 
Qualität unserer Arbeit. Sie sind uns eine Hilfe unsere eigene Arbeit 
kritisch und verantwortungsvoll zu reflektieren und für uns neue Wege 
der Gestaltung zu entdecken und uns ständig weiter zu entwickeln.  
 

Die Leitung  
Im Auftrag des Trägers vertritt die Leitung die Einrichtung. Mit dem 
leitenden Pfarrer der Pfarrei Maria, Mutter der Kirche, und dem 
Seelsorgeteam der Pfarrei findet ein regelmäßiger Austausch statt. 
Die Leitung ist in Ihrer Einrichtung verantwortlich für die Umsetzung 
des Leitbildes, es mit Leben zu füllen und es in der Zusammenarbeit 
aller Beteiligten erfahrbar zu machen. 
Für die Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Konzeption, mit ihren pädagogischen und religionspädagogischen 
Inhalten, ist die Leiterin der Kindertagesstätte verantwortlich.  
Sie ist Ansprechpartnerin für Mitarbeiter, dem Träger und mit dem 
ganzen Team für Kinder und Eltern. 
Die Leitung organisiert und koordiniert Arbeitsabläufe, Feste und Fort-
bildungen. Sie arbeitet mit anderen Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, der Gemeinde und den Ämtern zusammen. 



 

Die Kirchengemeinde 
Mit einer Vielfalt von Angeboten und Veranstaltungen eröffnen wir 
den Kindern und Familien Zugang zu kirchlichen Einrichtungen und 
diese kennen zu lernen. So bieten wir die Gelegenheit, am Leben der 
Kirchengemeinde teilzunehmen und laden herzlich ein sich selbst 
einzubringen. 

Aktiv gestalten wir verschiedene Gottesdienste und Feste im Verlauf 
des Kirchenjahres mit. Damit eröffnen wir die Möglichkeit gelebten 
Glauben für die Familien unserer Kinder erfahrbar zu machen und sie 
in Kontakt mit der Gemeinde zu bringen. Die Kinder und jungen 
Familien bereichern und verjüngen das Leben der Kirchengemeinde. 

  



Der Träger 
Unsere Kindertagesstätte steht unter kirchlicher Trägerschaft und nimmt 
einen Bildungs- und Erziehungsauftrag mit religiöser Prägung wahr. Darin 
unterstützt die katholische Pfarrei, Maria, Mutter der Kirche, die Arbeit 
unserer Kindertagesstätte. Unser Träger sorgt für die Erfüllung des 
gesetzlichen Förderantrages und des pastoralen Auftrags der Kirche. 

Der Träger unterstützt die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. 
Insbesondere fordert und fördert sie die persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung des Teams, etwa durch Fort- und Weiterbildung, 
Fachberatung, Supervision und durch Angebote spiritueller und pastoraler 
Begleitung. Der Träger gewährleistet die Finanzierung und die 
unterstützenden Verwaltungsstrukturen.  

Der Träger arbeitet mit der Leitung und den Mitarbeiterinnen 
wertschätzend und verlässlich zusammen. 

Für den Träger und für uns ist es wichtig, christliche Werte und 
Traditionen zu leben, zu vermitteln, diese erfahrbar zu machen und 
lebendig zu gestalten. 

 

 

 


