
Leitbild der Kita St. Antonius / Bernkastel-Kues 
 

Gemeinsam aktiv  - zum Wohle des Kindes 

gelebte Nächstenliebe 
 

1. In unserer Kita St. Antonius steht das Kind im Mittelpunkt 

Jedes Kind ist ein Ebenbild Gottes. 

Dieses verleiht ihm Würde, macht es einmalig und zu einer Persönlichkeit. 

In unserer Arbeit orientieren wir uns an dieser Sicht vom Kind. 

Wir nehmen das Kind an , wie es ist, mit seiner individuellen Lebenserfahrung und 

seiner eigenen Lebensgeschichte. 

In unserer Kita findet das Kind einen Ort , wo es Mitgefühl und Liebe erlebt, wo 

Zwischenmenschlichem genügend Raum gegeben wird. Das Kind erlebt eine 

anteilnehmende, wertschätzende und authentische Ansprache durch die Erzieherin/ 

den Erzieher. Im täglichen Miteinander wächst Beziehung, wird Beziehung gepflegt. 

Das Kind erfährt die Gegenwart als das wesentliche Stück seines Lebens , in dem es 

sich lohnt aktiv und lebendig zu sein. 

Wir fördern eine Weltaneignung im sozialen Kontext. Die Kinder bilden Fähigkeiten 

 aus, die ihnen helfen das Leben zu meistern. 

 

2. In unserer Kita St. Antonius leben wir eine aktive Elternpartnerschaft 
In unserer Einrichtung geschieht die Kooperation mit den Eltern auf Augenhöhe. 

Eltern und Erzieher/innen arbeiten zum Wohle des Kindes zusammen. 

Wir verstehen unsere Zusammenarbeit als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen die Familien im Glauben zu ermutigen und zu 

unterstützen.  

 

3. Unsere Kita St. Antonius hat Mitarbeiter/ innen , die einen christlichen 

Lebensort gestalten 

Unsere wertschätzende Haltung als Erzieher/innen – die durch Aufmerksamkeit, 

Interesse, wache Präsens, Schutz und Unterstützung geprägt ist – bietet dem Kind ein 

emotionales Fundament das es ermutigt, sich vertrauensvoll auf das Leben 

einzulassen. 

Gute Zusammenarbeit hat bei uns einen hohen Stellenwert, alle beteiligen sich aktiv 

an der Umsetzung. 

Unsere Teamarbeit basiert auf einer offenen Grundhaltung, die durch Wertschätzung, 

gegenseitiges Vertrauen geprägt ist. 

Kollegiale Beratung und gegenseitige Nutzung von Ressourcen und Kompetenzen 

bereichern das Miteinander. 

In der Gestaltung des täglichen Zusammenlebens ist jeder Einzelne von uns mit seinen 

eigenen Wertvorstellungen, mit seinem eigenen Glauben gefordert. 

Den einzelnen Mitgliedern unseres Teams bieten wir persönliche und fachliche 

Entwicklungschancen im pädagogischen, religionspädagogischen und pastoralen 

Bereich. 

 

4. Unsere Kita St. Antonius hat einen Träger, der seine Verantwortung ernst nimmt 

Der Träger erkennt die aktuellen Bedarfe und orientiert sich an ihnen in der 

Ausrichtung unserer Kindertagesstätte. 

Zusammen mit dem Träger erfüllen wir unseren seelsorgerischen Auftrag für die 

Kinder und ihre Familien. Wir sind Ansprechpartner für ihre Anliegen, Sorgen und 

Nöte. 



 

5. In unserer Kita St. Antonius wird Nächstenliebe gelebt 
Gott steht hinter dem Leben eines jeden Menschen. Jeder Mensch, jedes Kind kann 

sich seiner Liebe gewiss sein. 

In unserer Einrichtung herrscht eine Atmosphäre, in der das Kind die Erfahrung von 

Angenommen sein und Liebe macht. Im täglichen Handeln vermitteln wir dem Kind 

das Bewusstsein: „Es ist gut, dass ich da bin:“ Wir schaffen die Grundlage dafür, dass 

das Kind lernt, sich selbst zu lieben und diese Liebe dem Nächsten  

weiterzugeben . 

Wir wecken und stärken Daseinsfreude. Auf Lebensmut und Handlungskompetenz 

basierende Erlebnisse und Erfahrungen sind unverzichtbare Stützen unserer religiösen 

Erziehung. Mit uns erlebt das Kind eine Gemeinschaft, die geprägt ist von christlichen 

Werten wie Freiheit und Liebe. 

Im Kinderalltag geben wir dem Kind Raum, sich den christlichen Glauben lebensnah 

zu erschließen. Glaube wird auch lebendig, indem wir christliche Traditionen wie 

Heiligenfeste, Weihnachten und Ostern kindgemäß feiern. 

 

6. Unsere Kita St. Antonius stellt lebendige Beziehungen zu Pfarrei und 

Pfarreiengemeinschaft her 

Unsere Kita ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Pfarrgemeinde St. Briktius und 

den Familien. Gemeinsam sind wir Kirche. 

Im Dienst am Nächsten spiegelt sich unser christliches Grundverständnis. 

Zusammen mit der Pfarrgemeinde legen wir Wert darauf, dass in unserer 

Kindertagesstätte die religiöse Erziehung einen hohen Stellenwert einnimmt und dass 

christliche Werte vermittelt werden. 

Wir sind eine Kindertagesstätte , die mit Kindertagesstätten ihres pastoralen Raumes 

gemeinsame Projekte angeht. Hier werden wichtige Brücken zwischen den 

Pfarrgemeinden gebaut, die zum Gelingen des Ganzen beitragen. 

Für uns ist Austausch das Lebenselixier in der Arbeit mit Kindern. 

Vernetzung auf allen Ebenen zu organisieren und zu fördern garantiert die 

Weiterentwicklung unserer Arbeit. 

 

7. Unsere Kita St. Antonius arbeitet innovativ 

Verschiedene gesellschaftliche und politische Entwicklungen fordern uns immer 

wieder heraus unsere aktuelle pädagogische Arbeit zu überdenken. 

Orientiert an den Entwicklungen im Bistum Trier gehen wir in unserer Kita- Arbeit. 

neue zukunftsweisende Wege. Wir verbinden Innovation und Tradition zum Wohle 

der Kinder und Familien. 

Pädagogische Aufgaben, Ziele und Methoden, die sich an zu erwartenden 

Entwicklungen ausrichten sind in unserer Konzeption festgehalten. 

Wichtigste Aufgabe in unserer Pädagogik, im Erziehungsalltag unserer Einrichtung, 

ist es das Kind in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. 

Wir sehen uns als Fachkräfte in der Verantwortung, uns um eine Weiterentwicklung 

ganzheitlich sinnorientierter Pädagogik zu bemühen. 

All unser pädagogisches Tun entwickelt sich aus dem Dialog von Kindern und 

Erziehenden. Wir nehmen die Eltern mit auf einen Weg, der aus Erfahrungen neue 

Ideen wachsen lässt In einem gelingenden Miteinander reagieren wir auf eine sich 

stets verändernde Gesellschaft. 

 

 


