
Wir stellen uns den Herausforderungen 
neuer pädagogischer und 
psychologischer Erkenntnisse. 
Wir schätzen einander als kompetente, 
ausgebildete Fachkräfte. Jeder 
Mitarbeiter kann und soll seine eigenen 
Stärken einbringen und weiterentwickeln.

Wir nehmen jedes Kind in 
seiner Individualität an, 
jedes Mädchen und jeden 
Jungen mit seinen Stärken 
und Schwächen.

Wir vermitteln religiöse Werte 
als auch Normen des sozialen 
Zusammenlebens. Wir wollen 
unseren christlichen Glauben 
an die Kinder weitergeben. 
Er kann ihnen helfen, sich als 
lebensbejahende 
Persönlichkeiten zu entwickeln.

Wir schaffen Raum, Zeit und 
Anregung für Bewegung, 
achten auf gesunde Ernährung, 
fördern die künstlerische 
Gestaltung, Sprache und 
Denkvermögen. 
Wir leiten unsere Kinder an, 
Grenzen zu akzeptieren und 
Regeln zu finden.

Wir verstehen unsere Arbeit als 
familienbegleitendes Angebot. 
Eltern und Kinder sind unsere 
Partner, die dem Lebensraum 
Kindertagesstätte mitgestalten. 
Gemeinsam mit den Eltern wollen 
wir das Wohl jeden Kindes im 
Auge behalten und nehmen die 
Bedürfnisse der Familien ernst.

Wir verstehen uns als 
Teil des Gemeinwesens 
und arbeiten mit der 
Schule und anderen 
Institutionen zusammen.

Gott ist da 
wo Menschen leben, 

Gott ist da 
wo Leben ist
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