WESHALB WIR EINEN KINDERGARTEN IN KATHOLISCHER TRÄGERSCHAFT
WOLLEN
Mit der Erarbeitung unseres Leitbildes haben wir als Träger unseres katholischen
Kindergarten St. Franziskus, im Bereich unserer Pfarrgemeinde den Auftrag, für die
frühkindliche Bildung und Erziehung unserer Kinder und den christlichen Glauben
weiterzugeben.
Das Leitbild ist Grundlage für die Arbeit unserer Erzieherinnen iim Kindergarten St.
Franziskus. Mit diesem Leitbild informieren wir auch alle Eltern und Familien über die
Ziele und Werte, die wir in unserer Einrichtung verwirklichen wollen.
Der Kindergarten gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Wertevermittlung und
die religiöse. Erziehung in Unterstützung zum Elternhaus. Für Kinder und Eltern
muss die Kirche spürbar bzw. präsent sein, auch außerhalb des Gotteshauses.
Durch die Trägerschaft eigener Kindergärten übernimmt die Pfarrgemeinde
gesellschaftliche Verantwortung. Für viele ist der kirchliche Kindergarten nach der
Taufe die erste Gelegenheit wieder mit der Kirche in Kontakt zu kommen.
Damit wir wissen, unter welchen Segeln wir fahren und wo's langgeht:
Das Leitbild soll alle, die mit unseren Kindergärten - gleich in welcher Weise - in
Verbindung stehen, neugierig machen, sich mit den Zielen und Werten unserer
Einrichtungen auseinanderzusetzen.
Das Leitbild beschreibt Werte und Grundhaltungen, gibt Orientierung für alle
Mitarbeiterinnen in unseren Einrichtungen, ist Grundlage für das pädagogische
Konzept des Kindergartens und hat schließlich Auswirkungen auf Ausstattung und
Finanzierung der Kindergärten.

UNSER CHRISTLICHES MENSCHENBILD
Wir Menschen sind Geschöpfe und Ebenbilder Gottes und haben dadurch eine
unantastbare Würde. Als soziale Wesen sind wir zu Beziehungen fähig und können
nicht alleine leben. Kinder sind auf Beziehungen angewiesen. Wir dürfen Sie nicht
sich selbst überlassen.
Entsprechend unserer Fähigkeiten übernehmen wir als Christen Verantwortung für
die Gestaltung unseres Lebens in unserer Pfarrgemeinde und darüber hinaus. Unser
christlicher Glaube gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Durch Jesus Christus erfahren
wir Halt und Orientierung auch in besonderen Lebenssituationen. Er ist Vorbild für
unser Leben.

DER PASTORALE AUFTRAG UNSERER KINDERGÄRTEN
Unser Kindergarten ist ein wichtiger Teil unserer Pfarrgemeinde. Hier kommen die
Kinder mit der Frohen Botschaft Jesu in Kontakt.

•

Der Kindergarten ist ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft – Er schafft
eine Atmosphäre der Zugehörigkeit, des Erwünscht- und Angenommen seins;
Den Kindern wird Raum und Zeit gegeben für die Gestaltung nach ihren
Bedürfnissen; Regeln fördern ein authentisches und liebevolles umgehen der
Kinder miteinander; die Welt kann bestaunt und hinterfragt werden. Im kath.
Kindergarten St. Franziskus werden christliche Grundwerte wie Toleranz,
Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Achtung gegenüber anderen vermittelt und
praktiziert.

•

Er bietet Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder als begleitende und
familienergänzende Hilfe an; der Kindergarten ersetzt jedoch nicht die Familie.
Alle Kinder sind willkommen unabhängig von Religion und Herkunft;

•

Die Kinder erfahren von Jesus Christus und erleben den Glauben, die
Hoffnung und Liebe; sie hören biblische Geschichten, feiern und erleben den
Rhythmus des Kirchenjahres und finden in ihrem "Theologisieren"
verständnisvolle Gesprächspartner;

•

Kindergartengottesdienste und Feste werden zu besonderen Orten der
Begegnung mit der Pfarrgemeinde. Die Kinder erleben auf diese Weise, dass
sie ernst genommen werden und dass Leben der Pfarrgemeinde aktiv
mitgestalten. Die Kinder erfahren Gebet als Sprechen mit Gott.

•

Der Kindergarten St. Franziskus hat die verschiedenen Lebenssituationen von
Familien im Blick und bezieht sie in die Kindergartenarbeit mit ein.

UNSERE SICHTWEISE VOM KIND
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit seiner eigenen Lebensgeschichte, mit individuellen Fähigkeiten, Eigenarten und Begabungen. Der
Kindergarten achtet diese Individualität der Kinder. Er nimmt die Kinder in ihren
individuellen Bedürfnissen und mit ihren eigenen Ideen ernst.
Kinder
• haben ein Bedürfnis nach Sinnerfahrung. Kinder benötigen Werte, die es
ihnen ermöglicht, ihr Leben zu strukturieren und ihrem Handeln nachhaltig
Orientierung geben zu können
• brauchen Freiräume, aber auch Grenzen, innerhalb derer sie ihre
Beziehungen gestalten können; Kinder und Erwachsene sind dabei
gleichermaßen Lernende;
• sind neugierig, sie wollen lernen und sind offen für Unbekanntes; dabei
suchen sie auch Antworten auf existentielle Fragen ihres Lebens;
• benötigen Möglichkeiten, sich spielerisch und schöpferisch mit ihrem
Lebensumfeld auseinandersetzen und ihr Selbstwertgefühl entwickeln zu
können;
• haben eine Offenheit für religiöse Fragen und brauchen Raum für eine
kindgemäße religiöse Entwicklung.

In unserer Arbeit wollen wir die Kinder befähigen, sich zu bilden und zu entwickeln.
Bildung ist ein lebenslanger selbsttätiger Prozess. Die Erziehung gibt ihnen Unterstützung und Begleitung. Zuwendung und Anerkennung sind grundlegende
Voraussetzungen für alles menschliche, religiöse und kirchliche Wachsen.

UNSERE ZUSAMMENARBEIT MIT MÜTTERN UND VÄTERN
Wir achten den Grundsatz der Verantwortlichkeit der Eltern für ihre Kinder.
Der Kindergarten St. Franziskus ist ein Ort der Begegnung für alle Eltern und
Bezugspersonen der Kinder. Mit unserem Angebot orientieren wir uns im Rahmen
unserer finanziellen Möglichkeiten an den Bedürfnissen der Familien. Die Einrichtung
pflegt den partnerschaftlichen Kontakt zu den Eltern. Dies ist uns ein besonderes
Anliegen.
Ein partnerschaftliches Zusammenwirken erwarten wir auch von den Eltern. Deshalb
wird gerne Lob aber auch konstruktive Kritik entgegengenommen. Ein aktives
Engagement der Eltern entsprechend ihrer Fähigkeiten begrüßen wir.
Ein partnerschaftliches Zusammenwirken bedingt auch eine gegenseitige Information
zwischen Eltern und Träger. Der Elternbeirat ist ein wichtiges Gremium. Die Anliegen
der Eltern kommen dort besonders zur Sprache. Der Elternbeirat ist dadurch ein
unverzichtbares Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Leitung. Das Profil und der
pädagogische Ansatz unserer Arbeit werden den Eltern durch Einblick in die jeweilige
Konzeption erkennbar.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS ALS TRÄGER
Mit der Trägerschaft des kath. Kindergartens St. Franziskus in Zwingenberg nehmen
wir unseren pastoralen Auftrag und unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr.
Unser Angebot orientiert sich an dem gesellschaftlichen Bedarf unserer Gemeinden.
Wir tragen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung ohne dabei jedoch die
Grundsätze unseres Auftrages außer Acht zu lassen. Wir versuchen, Einfluss zu
nehmen auf familien- und gesellschaftspolitische Fragen zum Wohl der Kinder.
Wir achten andere Religionen und Kulturen und unterstützen die Integration.
Wir tragen Verantwortung für unsere Einrichtungen. Durch die Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen sorgen wir für deren Erhaltung und Weiterentwicklung. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Entscheidungsträgern der
politischen Gemeinden und deren Unterstützung.
Als Kirchengemeinde sind wir Anstellungsträger für unsere Mitarbeiterinnen, die wir
in ihrer Arbeit unterstützen und wertschätzen. Um eine gute Zusammenarbeit zu
erreichen, haben wir die Kompetenzen aufgeteilt. Über unsere Kindergartenbeauftragte stehen wir in ständigem Kontakt mit unseren Einrichtungen und führen
regelmäßig Gespräche mit den Erzieherinnen.

DIE MITARBEITERINNEN UNSERER KINDERGÄRTEN
Unsere Mitarbeiterinnen sind qualifiziert ausgebildete pädagogische Fachkräfte. Wir
legen Wert auf ihre regelmäßige Fortbildung und Weiterbildung zur Erweiterung ihrer
fachlichen Kompetenz. Auf diese Weise sichern wir kontinuierlich die pädagogische
Qualität unserer Einrichtungen. Die Fachberatung des Caritasverbands steh uns
beratend und unterstützend zur Seite.

Mit ihren individuellen Fähigkeiten bereichern unsere Mitarbeiterinnen die
pädagogische Arbeit in der Einrichtung. Wir legen Wert auf Toleranz, Offenheit und
gegenseitige Wertschätzung in der Zusammenarbeit im Team.
Unsere Mitarbeiterinnen setzen sich in ihrer Arbeit mit dem kirchlichen Auftrag
auseinander. Sie vermitteln Toleranz und Wertschätzung gegenüber
Andersgläubigen.

DIE LEITUNG UNSERER KINDERGÄRTEN
Der Leiterin in unserer Einrichtung kommt eine besondere Verantwortung zu, in der
wir sie unterstützen.
Die Leiterin vertritt die Einrichtung in fachlicher und pädagogischer Hinsicht. Sie ist
die erste Kontaktperson für die Eltern und ist verantwortlich für die organisatorischen
Abläufe in der Einrichtung.
Der Leiterin obliegt die Leitungsverantwortung gegenüber den anderen
Mitarbeiterinnen.
In der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben pflegt die Leitung einen engen und
vertrauensvollen Kontakt zu unserer Pfarrgemeinde. Über die Kindergartenbeauftragte erfolgt eine regelmäßige Kommunikation zwischen Träger und
Einrichtung.
Die Leitung vertritt den Kindergarten gegenüber der Pfarrgemeinde und nach außen.

SCHLUSSBEMERKUNG
Dieses Leitbild wurde durch den Pfarrgemeinderat und die Kindergartenbeauftragte
erarbeitet, mit der Leitung des kath. Kindergartens St. Franziskus besprochen und
durch den Pfarrgemeinderat als Vorgabe für die konzeptionelle Arbeit in der
Einrichtung beschlossen.

