Leitbild
Katholischer Kindergarten
St. Martin

WIR TRAGEN
Grüß Gott,
wir, die katholische Kirchengemeinde Remseck und der
katholische Kindergarten St. Martin freuen uns, Ihnen
unser neues Leitbild vorzustellen.
Das Fundament unserer Zusammenarbeit bildet das
christliche Menschenbild und die daraus entstehenden
christlichen Werte.
Als Geschöpfe Gottes, als Gottes Ebenbild sind wir
einmalig und einzigartig. Diese Einzigartigkeit und
Einmaligkeit
des
Anderen
zu
respektieren
und
wertzuschätzen, ist uns wichtig und wertvoll.
Gottes Liebe zu uns Menschen ist vor allem in Jesus
Christus deutlich geworden. Seine Gottes- und
Nächstenliebe, die vornehmlich den Kleinen und
Schwachen, in besonderer Weise den Kindern galt, dient
uns als Richtschnur.
Kirche soll nicht nur für sich selbst da sein: Sie lebt aus
der
Gemeinschaft
und
aus
dem
Miteinander.
Grundhaltungen wie Liebe und Vertrauen sind das
Fundament der christlichen Botschaft. Im täglichen
Miteinander lernen die Kinder diese christlichen Werte.
Durch die Einbindung unseres Kindergartens in das
Gemeindeleben
(Gottesdienste,
Gemeindefest,
Seniorennachmittag) wird den Kindern und den Eltern
deutlich, dass der Glaube den Menschen sowohl in
Beziehung zu Gott als auch in die Gemeinschaft der
Gemeinde führt.

Erziehung zur Achtung anderer Religionen und
Weltanschauungen ist Teil unserer christlichen Aufgabe.
Es versteht sich deshalb von selbst, dass unser
Kindergarten unterschiedslos allen Kindern offen steht.
Wir als Träger sehen unsere gesellschaftliche
Verantwortung und unseren pastoralen Auftrag darin, in
einer Welt, die nach Werten und Orientierung sucht,
Familien notwendige Unterstützung und Begleitung
anzubieten. Es wird auch weiterhin unser Ziel sein,
Defizite in der Gesellschaft wahrzunehmen und die
Lebenssituation der Familien zu verbessern.
Als Kirchengemeinde sind wir Anstellungsträger für
unsere Mitarbeiter/innen. Wir bringen ihnen als
Dienstträger Anerkennung und Wertschätzung entgegen
und stehen ihnen unterstützend zur Seite.

Wir danken allen Beteiligten für die Erstellung des
Leitbildes und erbitten für die Umsetzung Gottes Segen.
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„Lasst die Kinder einfach Kinder sein!“

„Lasst sie spielen, entdecken und forschen, durch
ihr eigenes Tun und Handeln.
Lasst sie mit ihren Händen, ihren Gedanken und
ihren Träumen zu den Persönlichkeiten
heranwachsen, die in ihnen stecken.
Lasst uns ihnen Achtung, Wertschätzung,
Unterstützung, Akzeptanz, Respekt und viel Liebe
entgegenbringen“
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WIR
Jedes Kind mit seiner Familie ist in seiner Einzigartigkeit,
seiner kulturellen und religiösen Herkunft, mit oder ohne
Behinderung in unserem Kindergarten willkommen.
Gemeinsam sind wir kleine und große Menschen mit
Stärken und Schwächen auf dem Weg, um Glaube,
Gemeinschaft, Geborgenheit, Wissen, Freude und
Anerkennung zu erfahren und zu leben.

WIR LEBEN
Gemeinsam leben wir christlichen Alltag und vermitteln
Glauben in kindgerechter Form. Wir sehen jeden
Menschen als ein „Geschöpf Gottes“.
Im täglichen Miteinander vermitteln wir den Kindern
Gemeinschaft zu leben. Dabei zeigen wir ihnen wie wichtig
es ist, Rücksicht zu nehmen, mit Anderen zu teilen,
verzeihen zu können sowie offen und ehrlich zu sein.

WIR BEGLEITEN
Wir begleiten jedes Kind mit Zuwendung und Anerkennung.
Jedes Kind benötigt Anregung und Unterstützung, um
grundlegende Fertigkeiten zu erlernen.
Unsere pädagogische Arbeit ist der Individualität und dem
Entwicklungsstand eines jeden Kindes angepasst. Durch
Beobachtung und gezielte Auswahl von Angeboten fördern
wir die Kinder ganzheitlich, bilden und begleiten sie.
Kinder erfahren in unserem Kindergarten Schutz,
Geborgenheit und Ermutigung. Sie werden in ihrem
Selbstvertrauen gestärkt, um zu einer Persönlichkeit
heranzuwachsen.

WIR GEMEINSAM
Nicht nur dem Kind, sondern auch seiner Familie begegnen
wir mit Offenheit, Achtung und Respekt, um auf einer
partnerschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten.

Wir unterstützen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz
und wirken beratend bei der Erziehung, Bildung und
Betreuung mit.
Wir erwarten von den Eltern, dass sie mitwirken,
Eigeninitiative entwickeln und ihre Anliegen offen
aussprechen.
Unsere Arbeit gestalten wir transparent und schaffen
durch den Austausch von Informationen Raum, für einen
vertrauensvollen Umgang miteinander. Wir informieren
regelmäßig durch Gespräche, Elternbriefe, Elternabende
und Aushänge. Familien sollen unseren Kindergarten als
einen Ort der Begegnung und der Kommunikation erleben.
Hier sollen sie sich wohl und angenommen fühlen.

WIR ZUSAMMEN
Wir, die Mitarbeiterinnen unserer Kindertagesstätte, sind
pädagogische Fachkräfte und setzen uns stetig mit
unserem Tun und Handeln auseinander. Wir identifizieren
uns
mit
unserer
Einrichtung
und
der
religionspädagogischen Ausrichtung; d.h. wir setzen uns
mit dem eigenen Glauben auseinander, vermitteln und
leben den Kindern die christlichen Grundwerte vor.
Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche und
konstruktive Zusammenarbeit, in der Loyalität, Toleranz
und respektvoller Umgang miteinander gelebt werden. Um
die
Qualität
unseres
Tuns
zu
sichern
und
weiterzuentwickeln, tauschen wir in regelmäßigen
Teambesprechungen
die
Erfahrungen
unserer
pädagogischen Arbeit untereinander aus.

Qualifizierte
Ausbildung,
Erfahrung,
Kenntnisse,
Informationen und stetige Fort- und Weiterbildungen sind
die Grundvoraussetzungen für unsere Arbeit. Wir bringen
uns nicht nur mit Fachkompetenz und Professionalität ein,
sondern auch mit unserer Persönlichkeit.
Grundlage der Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern,
dem Träger, der Leitung und dem Team sind gegenseitige
Wertschätzung und Akzeptanz.

WIR ENTWICKELN
Der Träger, der Kindergartenausschuss und die Leiterin
unserer Einrichtung arbeiten vertrauensvoll zusammen.
Die Konzeption unseres Kindergartens unterliegt einer
kontinuierlichen Reflexion und Weiterentwicklung durch
das pädagogische Team.
Wir kooperieren mit Institutionen wie Förder- und
Beratungsstellen, die für die Entwicklung der Kinder
wichtig sind und die Arbeit des Kindergartens bereichern.
Der Träger ermöglicht uns Erzieherinnen an Fortbildungen
teilzunehmen und trägt dafür die Kosten. Er stellt Mittel
für Ausstattung des Kindergartens zur Verfügung, um
notwendige
und
sinnvolle
Anschaffungen
von
Arbeitsmaterialien zu ermöglichen.
In
unserer
täglichen
Arbeit
achten
wir
auf
energiebewusstes und Ressourcen schonendes Verhalten.
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