
Das religiöse Profil unserer 

Katholischen Kindertagesstätte St. Josef Jägersburg 

 

Der christliche Glaube ist ein wichtiger Leitfaden unserer 

pädagogischen Arbeit. 
 

Unsere Kindertagestätte mit Hort und Krippe in Homburg-Jägersburg steht 

unter der Trägerschaft der katholischen Kirchenstiftung St. Josef, die zu der 

Projektpfarrei Homburg 1 gehört. Nach ihr wurde sie auch benannt. 

Unsere Kindertageseinrichtung in katholischer Trägerschaft ist Teil der Gemeinde 

und fester Bestandteil des kirchlichen Lebens. Wir besitzen einen kirchlichen Auftrag 

eingebettet im aktiven Leben der Gemeinde und dürfen zugleich auf alle 

Hilfestellungen bauen, die unsere Gemeinde geben kann. 

 

Gemäß dem Auftrag Jesu Christi steht für die Kirche der ganze Mensch im 

Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, von der Geburt bis zum Tod – ja schon vor der 

Geburt und über den Tod hinaus. In der katholischen Kindertageseinrichtung gilt ihre 

Sorge dem Kind und seiner Familie. Es soll Geborgenheit erfahren und so seinen 

Platz in der Welt finden. Das Vorbild Jesu Christi wird zur Grundlage für das 

menschliche Miteinander. 

Daher leitet sich unser Spruch ab: 
 

 

Wo  die  Liebe  wohnt, 

wohnen  Gottes  Kinder 



Unsere Zusammengehörigkeit mit der kath. Kirchengemeinde  

St. Josef zeigt sich durch folgendes: 

 
 Die Kindertagesstätte wurde nach der Kirche benannt. 

 

 Die Einladungen zu kirchlichen Festen und Feiern haben ihren festen Platz an           

 der Eingangstür der Einrichtung 

 

 Das neuste Kirchenblatt hängt im Windfang bei den Kindergarteninfos aus 

 

 Die Kinder wirken bei Gottesdiensten mit. Jedes Jahr wird neu entschieden, 

 welche Gottesdienste ausgewählt werden. (Aschenkreuz, Muttertag, Pfingsten, 

 Abschlussgottesdienst, Begrüßungsgottesdienst, Erntedank) 

 

 Wenn möglich ist das Kindergartensommerfest in das Gemeindefest integriert. 

 

 Das Kindergartenteam stellt eine der Gruppen, die sich in regelmäßigen 

 Abständen beim Gemeindeessen engagieren. 

 

 Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung engagieren sich beim Pfarreifest als 

 Helfer 

 

 Es besteht ein guter Kontakt zu den St. Georg Pfadfindern der 

 Kirchengemeinde (gegenseitige Einladung und Unterstützung bei Festen, z.B. 

 St. Martin, Sommerfest, Mitbenutzung des Außengeländes). Einige Hortkinder 

 sind Mitglieder bei den Pfadfindern. 

 

 Ein pastoraler Mitarbeiter bringt den Kindergarten- und Krippenkindern 

 regelmäßig ein religiöses Thema näher. 

 

 „Kirche trifft Hort“, heißt das Angebot des pastoralen Mitarbeiters an die 

 Hortkinder 

 

 Unsere Horträume befinden sich im Pfarrheim, wo auch Aktivitäten von vielen 

 kath. Gruppen stattfinden. (Altennachmittage, Messdiener, Kommunionkinder, 

 Kirchenchor, kath. Frauen) 

 

 Eine gute Beziehung zwischen den Frauen der Bewegungsgruppe und den 

 Hortkinder zeigt sich durch Einladungen zum Tag der offenen Tür, zum 

 Flohmarkt und dem gegenseitigen Interesse der Generationen (Vorführungen ) 

 

 Die Leiterin ist Mitglied des Gemeindeausschusses. 

 



 Die ganze Gemeinde wird zu Festen wie z.B. den "Sternstunden im Advent" 

 und den Gottesdiensten eingeladen. 

 

 Wir arbeiten mit anderen kath. Einrichtungen wie kath. Erwachsenenbildung, 

 Caritas und den kath. Fachschulen für Sozialpädagogik zusammen. 

 

 Unsere Einrichtung repräsentiert sich in der Öffentlichkeit durch Teilnahme an 

 Festen unseres Ortes. 

 

 Die Bereitschaft, mit anderen religiösen Ausrichtungen zusammenzuarbeiten, 

 ist gegeben und wurde in der Vergangenheit genutzt. 

 

 

 

 

Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung 

 
 

Alle Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung gehören einer christlichen 

Religionsgemeinschaft an, wobei die kath. Kirchenzugehörigkeit überwiegt. 

 

Der Träger, die Leitung und das gesamte Personal unserer Einrichtung sind auf eine 

Erziehung bedacht, die sich an christlichen Werten orientiert. 

Für unsere Arbeit im Kindergarten gilt es, die religiöse Erziehung als Ganzes zu 

sehen. Wir bemühen uns, religiöse Grundhaltungen im täglichen Miteinander 

erfahrbar zu machen, insbesondere durch die Vorbildfunktion der Mitarbeiter. So 

vermitteln wir den Kindern die Ehrfurcht vor dem Leben, das Wissen um die 

unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen und die Achtung vor der Natur und 

der gesamten Umwelt. 

Im Kindergarten stellen die Kinder Grundfragen des Lebens, nach dem "Warum" und 

"Wozu" und werden dabei ernst genommen und immer unterstützt. Sie sind immer 

auf der Suche nach Sinnfragen, z.B. durch den Tod eines Angehörigen, Trennung der 

Eltern, Geburt von Geschwistern..... Dabei entstehen Gefühle wie Trauer, Wut, 

Freude, Dank.... 

Es ist wichtig, dass das Kind diese Gefühle bewusst erleben, ausleben und 

verarbeiten darf ( z.B. Freude auf die Gruppe und die täglichen Spiele, Vertrauen, 

Angenommen sein, aber auch Ärger und Trauer ). Dafür müssen wir den schützenden 

Rahmen bieten. Erst dann kann es sich in andere einfühlen. Um dies zu verstärken, 

erzählen wir Geschichten von Jesus, singen religiöse Lieder, beten gemeinsam und 

feiern kirchliche Feste. 

Religiöse Bildung hilft bei der Entwicklung von Werten und beim Zusammenleben 

der Menschen. 

 

 



 

 

Religiöse Bildung in unserer Kindertageseinrichtung: 

 

 

 

 Im Umgang mit den Kindern spiegelt sich die christliche Lebenseinstellung der 

 Mitarbeiter unserer Kindertageseinrichtung 

 ( Achtung und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen als Ebenbild Gottes) 

 ( Achtung und Wertschätzung der Schöpfung ) 

 

 Gebete haben ihren festen Platz im Tagesablauf  

 ( Vor dem Essen, an Geburtstagen, Abschiedsgebet ) 

 

 Die Erzieher machen regelmäßig religionspädagogische Angebote. 

 

 Die christlichen Feste des Jahreskreises werden im Kindergarten, aber auch in 

 der Kirche gefeiert. 

 (Advent, Nikolaus, Weihnachten, Aschermittwoch, Ostern, Pfingsten, 

 Erntedank, St. Martin 

 

 Geschichten aus der Bibel werden erzählt, dabei spielt das Leben und Wirken 

 von Jesus eine zentrale Rolle. 

 

 Wir singen religiöse Lieder und machen viele religiöse Tänze. 

 

 Die Kirche wird besucht, bei Gottesdiensten und zur Besichtigung der 

 Weihnachtskrippe, des Taufbeckens, der Orgel usw. 

 

 Symbole des kirchlichen Jahreskreises werden den Kindern anschaulich erklärt 

 und kindgerecht nahe gebracht, z.B. Feuerzungen an Pfingsten, Kerzen, Stern, 

 Tannenzweig, Weizenkorn als Symbol zur Auferstehung an Ostern, Verbrennen 

 der Faschingsgirlanden. 

 

 Erleuchtete Adventsfenster im Hort und Adventsweg im Kindergarten 

 

 Osterkrippe in der Fastenzeit 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kinder und ihre Familien: 

 

Aus dem christlichen  Menschenbild ergibt sich, dass unsere  Kindertageseinrichtung, 

gerade weil sie katholisch ist, für alle Kinder und Familien aus Jägersburg, 

Altbreitenfeld und Websweiler offen ist: gleich welcher Nationalität, Konfession oder 

Religion, für Kinder mit und ohne Behinderung in gleicher Weise. Allen will sie – 

und dies gilt gerade für die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse – die gleichen 

Möglichkeiten zur Entwicklung des Kindes geben. Wenn erforderlich, muss sie auch 

den Mut aufbringen, benachteiligten Kindern bevorzugt einen Platz einzuräumen. 

Von den Familien wird erwartet, dass die katholische Ausrichtung unserer 

Einrichtung geachtet und respektiert wird und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten 

an deren Verwirklichung mitwirkt. 

 

 

 

 

Gremien der kath. Gemeinde St. Josef 

 

Das Gremium  der kath. Kirchengemeinde ist der Gemeindeausschuss, dem auch 

zwei Mitglieder des Verwaltungsrats angehören. 

Im Zuge der Erprobung als Projektpfarrei Homburg I kommt der Pfarreirat hinzu. 

Die  Gemeinden und ihre Kindertageseinrichtungen arbeiten in vielen Bereichen 

zusammen. 

Der Verwaltungsrat vertritt die Kirchengemeinde als Träger und stellt alles sicher, 

was für die Erreichung der Ziele der Kindertageseinrichtung erforderlich ist: 

Bereitstellung und Instandhaltung der Gebäude, eine qualifizierte Leitung und 

engagierte ErzieherInnen, die Beachtung aller rechtlichen Regelungen und Ansprüche 

der Familien. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit öffentlichen, in der Regel 

kommunalen Stellen. 

Die Gemeinde kümmert sich um die Kinder und Familien nicht nur im Rahmen der 

Kindertageseinrichtung, sondern setzt ihre Begleitung in ihren Gottesdiensten und 

Veranstaltungen fort. Sie begleitet die Kinder in der Erstkommunion- und 

Firmvorbereitung und durch religiöse Angebote und Gruppenstunden. Sie bietet 

Gruppen für Kinder und Erwachsene an, wie die Pfadfinder St. Georg, die ihre 

Räume in der Unterkirche hat. Im Pfarrheim treffen sich die kath. 

Frauengemeinschaft, Seniorengruppen, der Kirchenchor, sowie die 

Messdienergruppen. 

Dies alles kann in enger Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung geschehen 

und schließt auch das Miteinander der Generationen ein. 

 

 

 

 


