
 
 
 

Leitsätze der 
Kindertageseinrichtung  
St. Nikolaus in Kasel 

 
Geborgen 

in deiner Hand 



Geborgen in deiner Hand  

Wir stellen das Kind in den 
Mittelpunkt 

 Indem wir das Kind wertschätzen schaffen wir eine stabile 
Basis, in der es Geborgenheit und Sicherheit findet. 

 Wir fördern das Kind in seiner Gesamtentwicklung, damit 
es zu einem selbstständigen, lebensstarken und glücklichen 
Menschen heranwächst. 

 Innerhalb der Gemeinschaft stärken wir das Kind, indem 
es Rücksichtnahme, Halt und Unterstützung erfährt und 
somit sein Sozialverhalten entwickeln kann.  

 Wir schaffen Räume, in denen es sich aus eigenem Antrieb 
und entsprechend seiner Interessen und Fähigkeiten 
entfalten kann. 

 

 

 

 



Geborgen in deiner Hand  

Ein gutes Miteinander ist uns 
wichtig  

 

 Wir sehen die Eltern als die ersten Erzieher ihrer Kinder 
und für uns wichtige Partner in unserer Arbeit. 

 Wir begegnen den Eltern mit Respekt und Vertrauen.  

 Wir stehen mit den Eltern in ständigem Austausch über 
die Entwicklung und den Alltag ihrer Kinder in unserer 
Einrichtung. 



Geborgen in deiner Hand  

Das Verfolgen gemeinsamer 
Ziele ist uns als Team wichtig  

 

 Wir schätzen die individuellen Fähigkeiten und die 
pädagogische Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters und 
bringen uns in den Gesamtablauf der Tagesstätte ein. 

 Als motivierte pädagogische Fachkräfte ergänzen und 
unterstützen wir uns gegenseitig. 

 Um unserem pädagogischen Auftrag und den damit an 
uns gestellten Anforderungen gerecht zu werden 
entwickeln wir uns ständig weiter.  

 Durch Fort- und Weiterbildung und durch ein 
ständiges Reflektieren gewinnt unsere Arbeit an 
Qualität. 



Geborgen in deiner Hand  

Wir fühlen uns Geborgen in 
Gottes Hand  

 Durch Gottes „JA“ zu uns lernen wir uns selbst und 
andere schätzen und respektieren. 

 Im Kindergartenalltag erleben und feiern wir 
Gemeinschaft, in der wir einander helfen und  
füreinander da sind. 

 Wir öffnen die Sinne für Gott –hören von ihm in 
biblischen Erzählungen und sehen und spüren ihn in 
der Schöpfung. 

 Der Glaube an Gott gibt uns Halt und Geborgenheit in 
unserem Leben. 

 Wir vermitteln den Kindern, dass wir im Vertrauen 
auf Gott Kraft und Mut schöpfen können, den eigenen 
Weg zu gehen. 


