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Jeder Mensch ist einzigartig und von Gott geliebt. 

Von dieser Zusage Gottes lassen wir uns in unserer pädagogischen Arbeit leiten. 

Wir achten Kinder in ihrer Persönlichkeit, begegnen ihnen mit Wertschätzung 

und Respekt, unabhängig von Religion, Herkunft und Weltanschauung. 

Unser christlicher Glaube trägt Kinder wie Erwachsene und bietet Orientierung 

für das Leben. Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern verlässlich und 

schaffen eine Atmosphäre, in der die Kinder Geborgenheit erfahren und 

vertrauensvolle Gemeinschaft erleben.  

Im täglichen Miteinander nehmen wir uns die Zeit für die Fragen der Kinder 

nach Gott und der Welt und suchen gemeinsam mit ihnen nach Antworten. 

Durch biblische Geschichten, religiöse Rituale, Gottesdienste und Feiern von 

Festen werden Kinder vertraut gemacht mit der christlichen Botschaft.  

Unseren Kindergarten verstehen wir als Teil der Gemeinde 

Wir möchten die kindliche Neugier unterstützen, indem wir den Kindern viele 

Anreize und Impulse in ihrer Entwicklung bieten und sie dabei begleiten. 

Für uns ist es selbstverständlich, jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen 

anzunehmen. In unserer Arbeit unterstützen wir die Kinder in ihrer 

Selbstständigkeit und helfen ihnen ihr Selbstwertgefühl zu stärken. 

Kreativitäts-, Sprach- und Bewegungserziehung sowie die Wahrnehmung unserer 

Umwelt sind Schwerpunkte unserer Konzeption. 

Ein verantwortungsbewusstes Miteinander ist unser gemeinsames Ziel und die 

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Träger. 
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Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern 

Als Bildungseinrichtung fördern wir die Kinder ganzheitlich und lassen sie 

Gemeinschaft in der Gruppe erleben. 

Die Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und suchen 

selbstständig und gemeinschaftlich nach Sinn und Bedeutung. 

Wir berücksichtigen den Entwicklungsstand, die Fertig- und Fähigkeiten sowie 

die Interessen des einzelnen Kindes und stärken sein Selbstwertgefühl. 

Wir schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit, in der das Kind Vertrauen, 

Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickelt. 

Wir bieten den Kindern Raum, sich Herausforderungen zu stellen, um an ihnen zu 

wachsen und sich weiter zu entwickeln. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Eine vertrauensvolle und gute Beziehung zwischen den Eltern und 

Erzieher(innen) steht für uns an oberster Stelle. 

Eine kontinuierliche Kontaktpflege ist uns sehr wichtig sowie ein regelmäßiger 

Austausch und Offenheit in allen Belangen. 

Teamarbeit 

Wir planen und reflektieren unser Handeln und treffen im Team Absprachen 

über Ziele und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir stellen uns den gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen der 

Pädagogik. 

Der Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, 

Offenheit und Ehrlichkeit.  

Fort- und Weiterbildungen zur Sicherung und stetigen Verbesserung der 

Arbeitsqualität sind für uns selbstverständlich. 


