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der Kath. Kindertagesstätte St. Andreas 

Unser Leitbild möchte Sie über die Grundsätze  

unserer katholischen Kindertagesstätte infor-

mieren. Für uns als Einrichtung bildet es die 

Grundlage unserer Arbeit mit den uns anvertrau-

ten Kindern und ihren Familien. 

 

„Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes“ 

Unser christliches Menschenbild ist geprägt 

von Gottvertrauen, Liebe, Wärme und 

Nächstenliebe. 

In unserer Einrichtung wird jeder Mensch in 

seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und 

geachtet. In einem friedlichen Miteinander 

kann Gemeinschaft gelebt, Kreativität ge-

fördert und die Liebe zu Gott und den Men-

schen geweckt werden. 

Mit Respekt achten wir die Freiheit jedes 

Einzelnen und tragen Verantwortung für die 

Schöpfung Gottes. 

 

 



„Glauben leben“ 

Unsere katholische Kindertagesstätte ist ein Ort an dem 

Glaube vorgelebt wird. Christliche Werte und Symbole, ge-

meinsames Beten, Erzählen religiöser Geschichten, Feiern re-

ligiöser Feste und Gottesdienste bereichern unseren Alltag 

und lassen uns Gemeinschaft erfahren und erleben. 

 

„ Das Kind in unserer Mitte“ 

Kinder sind die lebendige Freude unter uns und ein Geschenk 

Gottes. 

In einer Atmosphäre, die von Liebe, Wertschätzung und 

Wärme getragen wird, erfahren die Kinder 

Vertrauen und Geborgenheit. Dadurch wer-

den sie auf ihrem Weg ermutigt, unterstützt 

und gestärkt. 

Jedes Kind ist für uns etwas Besonderes und 

Einzigartiges und hat ein Recht auf unseren 

Schutz und unsere Fürsorge. Ausgehend von 

den Stärken der Kinder werden besondere Fähigkeiten geför-

dert und individueller Förderbedarf berücksichtigt. 

Unsere Erzieherinnen bieten verlässliche Beziehungen. Diese 

sind für uns Grundlage für die Entwicklung der Kinder. 



Kinder wollen lernen und haben ein 

Recht auf ihre Themen und ein unbe-

schwertes Leben. 

Kinder begegnen ihrer Welt grundsätzlich 

offen. Sie haben viele Fragen, experi-

mentieren und erfahren ihre Umwelt mit 

allen Sinnen. Wir sehen unsere Aufgabe 

darin, die Kinder dabei zu unterstützen, 

sich in der Fülle der Eindrücke, Erfahrun-

gen,  Anforderungen und Begegnungen zurecht zu finden. Wir 

freuen uns, die  Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in ihrer 

individuellen Entwicklung zu begleiten und gezielt zu fördern.  

 

„ Hand in Hand mit den Familien“ 

In unserer Einrichtung sind alle Familien herzlich willkommen, 

ungeachtet ihrer religiösen, sozialen und kulturellen Her-

kunft. Umgekehrt erwarten wir von Familien 

anderer Glaubensrichtungen, dass sie das reli-

giöse Angebot unserer Einrichtung akzeptieren. 

Wir begegnen ihnen mit Respekt und Wert-

schätzung. Gegenseitiges Vertrauen bildet die 

Grundlage für eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit zum Wohle der Kinder. 



Unsere Kindertagesstätte begleitet Kin-

der und Familien kompetent und nimmt 

ihre Lebenssituationen mit ihren Freuden 

und Sorgen wahr. 

Wir bieten Eltern ein verlässliches- und 

qualifiziertes Betreuungsangebot für ihre 

Kinder.  

Wir unterstützen und beraten Familien  

in Erziehungsfragen, informieren regel-

mäßig und machen unsere Arbeit transparent. 

Eltern und Kinder sind eingeladen, gemeinsam mit den Mit-

arbeiterinnen der Einrichtung das Leben in der Kindertages-

stätte und der Kirchengemeinde mit zu gestalten und sich 

einzubringen. 

„Wir sind ein Team“ 

Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung verfügen über pä-

dagogische Qualifikationen sowie spirituelle Kompetenzen. 

Wir leben Kindern christliche Grundwerte 

vor. 

Durch kontinuierliche  Fortbildungen sor-

gen wir für eine fachliche Weiterbildung  

aller Teammitglieder. 

In regelmäßig stattfindenden Teamsitzun-

gen planen und reflektieren wir unseren  



pädagogischen  Alltag. 

Unsere Arbeit im Team ist gekennzeichnet von Wertschät-

zung und einer konstruktiven, partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit. 

Das tägliche Miteinander ist geprägt 

durch Loyalität, gegenseitigem Respekt, 

Toleranz und Engagement 

Wir sehen die Verschiedenartigkeit und 

Vielfältigkeit in unserem Team als Berei-

cherung an. 

Als Team tragen wir gemeinsam die Verantwortung für die Si-

cherung und Entwicklung der Qualität in unserer Einrichtung. 

„Unsere Leitung“ 

Die Verantwortung für die Kindertagesstätte trägt die Leitung 

in Abstimmung mit dem Träger. 

Die Leitung trägt die Verantwortung für die 

Einrichtung im konzeptionellen und pädago-

gischen Bereich sowie in allen organisatori-

schen Belangen. 

Sie motiviert durch ihre Arbeit das Team und 

trägt wesentlich  zur Weiterentwicklung der 

Einrichtung bei. 

 



Die Leitung vertritt die Kindertagesstätte  nach außen und ist 

Bindeglied zwischen der Einrichtung und anderen Institutio-

nen. 

Sie ist kompetente Ansprechpartnerin in allen fachlichen Fra-

gen für Mitarbeiterinnen, Eltern und Elternausschuss, für Kin-

der und Träger. 

 

„ Die Kleinen in der Gemeinde „ 

„ Wir und unser Träger“ 

Als Träger unserer Einrichtung nimmt die Kirchenstiftung  

St. Andreas einen Teil ihres pastoralen Auftrags und ihrer ge-

sellschaftlichen Verantwortung wahr. 

Innerhalb der Pfarrei und Gemeinde sind wir 

ein wichtiger Lebensraum für junge Familien 

und bieten Möglichkeiten, Gemeinschaft in 

der Pfarrei zu erleben. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger 

und der Kindertagesstätte ist offen, ver-

trauensvoll und wertschätzend. 

In den Gremien der Pfarrei und Gemeinde 

werden Belange der Einrichtung gehört 

und ausgetauscht. 

In unserer Einrichtung finden regelmäßig 



Gespräche mit dem Träger, der Leitung und dem Elternaus-

schuss statt. 

Die Kindertagesstätte ist bei Veranstaltungen der Pfarrei und 

Gemeinde eingebunden.  

Kindertagesstätte, Pfarrei und Gemeinde verbindet das ge-

meinsame Anliegen, Kinder auf ihrem Weg mit Gott ein Stück 

zu begleiten, denn Kinder sind der Schatz im Leben unserer 

Gemeinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


