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Leitbild 
 
 

Wir schaffen die 
Basis für die 
Zukunft unserer 
Kinder 

 • Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind 
• Wir schaffen im Alltag gegenseitiges Vertrauen und Geborgenheit, um die 

persönliche Entfaltung der Kinder zu fördern 
• Wir unterstützen die Entwicklung unserer Kinder zu selbständigen und 

mitmenschlich orientierten Persönlichkeiten  
   
Unser Profil  • Das christliche Menschenbild und die Orientierung am christlichen 

Glauben ist in unserer Einrichtung spürbar 
• Christliche Grundwerte wie Akzeptanz, gegenseitige Wertschätzung und 

Respekt, Versöhnung, Nächstenliebe und Toleranz sind für die Kinder im 
Alltag erlebbar 

• Wir reflektieren kritisch und verantwortungsvoll unsere Arbeit und unseren 
Auftrag, verbessern diese ständig und entwickeln beides weiter  

   
Erziehungs-
partnerschaft 

 • Wir verstehen unsere Arbeit als Weggemeinschaft mit den Eltern, um 
diese in ihrer Erziehungsverantwortung partnerschaftlich zu unterstützen 

• Um dies zu fördern und zu erreichen, informieren wir regelmäßig über 
unsere Arbeit und arbeiten mit den Eltern ständig an einer vertrauens-
vollen und von gegenseitigem Verständnis geprägten Zusammenarbeit 

   
Wir sind Teil der 
Gemeinde 

 • Unsere Arbeit machen wir über eine pädagogische Konzeption, ein 
offenes Haus, Veranstaltungen und Veröffentlichungen transparent, um in 
der Kirchen- und bürgerlichen Gemeinde wahrgenommen zu werden 

• Zur Erfüllung unseres Auftrages kooperieren wir mit den Schulen und 
weiteren Institutionen und Einrichtungen 

• Träger und Leitung vertreten die mit der Elternvertretung abgestimmten 
Interessen unserer Einrichtung in der Öffentlichkeit 

   
Wir arbeiten und 
verstehen uns 
als Team 

 • Unsere pädagogischen MitarbeiterInnen bringen persönliche Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Motivation in ihre tägliche Arbeit mit ein 

• Teamorientierung mit gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit ist die 
Basis der Zusammenarbeit 

• Persönliche Reflexion, bedarfsorientierte Weiterbildung, ständige Ver-  
besserung verstehen die MitarbeiterInnen als Voraussetzung für eine 
qualifizierte Arbeit 

   
Unsere 
Einrichtung wird 
getragen 

 • Die Katholische Kirchengemeinde Hl. Kreuz nimmt mit der Trägerschaft 
des Kindergartens ihre gesellschaftliche und pastorale Verantwortung 
wahr 

• Der Träger sorgt für bedarfsgerechte personelle und materielle Aus-  
stattung und die qualifizierte pädagogische und sachliche Weiter-
entwicklung der Einrichtung 

• Mit der Entgegennahme von Berichten der Leitung und durch Reflexions-
gespräche mit dem Team wird eine wirkungsvolle Sicherung der Qualität 
unserer Einrichtung sichergestellt 

   
   
   

Vereinbart zwischen dem Kindergartenteam, der Elternvertretung und dem Träger; 
beschlossen und in Kraft gesetzt durch den Kirchengemeinderat Hl. Kreuz                   

19. September 2007 ©  
 


