
Das Kind in der Mitte 
 
„Nimm mich, wie ich bin“ 
Wir nehmen jedes Kind in seiner einzigartigen 
Persönlichkeit an, mit seinen individuellen 
Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten, Stärken 
und Schwächen. Wir sehen das Gute im Kind 
und unser Ziel ist es, dies zu fördern. 
Freude, Sorgen, Nöte und Ängste nehmen wir 
ernst und reagieren darauf. Durch Zeigen 
gegenseitiger Gefühle lernen wir miteinander 
lebendige Beziehungen aufzubauen und 
wachsen zu lassen. 
Wir geben dem Kind Raum und Zeit sich 
selbständig und ganzheitlich zu entwickeln, 
nach dem Motto von Pestalozzi: „Bildung mit 
Kopf, Herz und Hand“. 
Indem wir christlichen Glauben vermitteln und 
vorleben, erfährt das Kind Hilfe und Stärke für 
sein Leben. 
 
 
 
Eltern als Partner  
 
Eltern gleich welcher Religion und Nationalität 
sind uns herzlich willkommen. 
Wichtig ist für uns die gegenseitige 
Wertschätzung. Wir sehen uns als 
Erziehungspartner, die voneinander lernen und 
sich gegenseitig unterstützen und vertrauen. 
Die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen 
der Eltern nehmen wir ernst und versuchen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten diese 
gemeinsam umzusetzen. 
Eltern und Mitarbeiter informieren sich 
gegenseitig über die Entwicklung und 
veränderte Lebenssituation des Kindes, um ihm 
Unterstützung (gegebenenfalls durch 

Empfehlung spezifischer Einrichtungen) zu 
geben. 
Im Dialog mit den Eltern schätzen wir eine 
konstruktive Kritik. 
 
 
 
 
 
Wir als Team 
 
Wir sind motivierte und qualifizierte Fachkräfte. 
Jede Mitarbeiterin ist wichtig und wertvoll und 
bringt ihre individuellen Fähigkeiten und 
Stärken in die Arbeit mit ein und bereichert 
diese. 
Unsere Zusammenarbeit ist so gestaltet, dass 
wir Freude an unserer täglichen Arbeit haben 
und diese so auch an die Kinder und Eltern 
weitergeben können. 
Die unterschiedlichen Meinungen und 
Standpunkte und der Austausch darüber fördert 
eine konstruktive Arbeit. Die fachliche 
Kompetenz der Mitarbeiterinnen wird durch 
regelmäßige Fortbildung, Beratung und 
persönliche Offenheit erweitert. 
Wichtig ist uns die Reflektion unserer Arbeit in 
Teamgesprächen. 
 
 
 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Die Trägerschaft unserer Einrichtung unterteilt 
sich in Bau- und Betriebsträgerschaft. 
Bauträger ist die Ortsgemeinde. Betriebsträger 
ist die Katholische Kirchengemeinde St. 
Stephanus. Diese ist verantwortlich für die 

personellen, pädagogischen und  
finanziellen Rahmenbedingungen und  

       bedarfsgerechten Angebote. 
       Träger, Leitung und Mitarbeiterinnen    
       tragen gemeinsam die Verantwortung für 
       die Erfüllung der Aufgaben in unserer  
       Tageseinrichtung. Die Grundlage unserer 
       Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem 
       Vertrauen und Offenheit. 
       Über pädagogische, insbesondere 
       religionspädagogische Inhalte unserer  
       Arbeit findet ein Austausch statt. 
       Entscheidungen des Trägers und des  
       Teams werden transparent gemacht und 
       gemeinsam getragen. Konflikte werden 
       im gegenseitigen Bemühen um eine  
       konstruktive Lösung offen angesprochen.  
       Der Träger ermöglicht durch Dienstfrei- 
       stellungen und Teilübernahme der Kosten  
       die Fort- und Weiterbildung der  
       Mitarbeiter. 
 
 
 
       Wir als Teil der Pfarrgemeinde  
 
       Unsere Einrichtung ist ein wichtiger  
       Bestandteil der Pfarrgemeinde. Er ist ein 
       Ort, wo sich junge Familien einander 
       begegnen. Hier finden neue Familien 
       Kontakt zueinander. 
       Der christliche Glaube wird gelebt und 
       gefeiert, gemeinsam mit Aktionen der  
       Senioren, der Kommunionkinder und 
       der Firmlinge, in den Gottesdiensten 
       des Kindergartens, des Familiengottes- 
       dienstkreises und der Pfarrgemeinde. 
 
 



 
   
      
 
Wir verbinden Leben und Glauben 
 
Gott hat das Kind in die Mitte gestellt. 
Es ist uns wichtig, die Lehre Jesu in unserer 
Arbeit mit den Kindern weiter zu geben. 
Wir bringen Jesus mit in den Alltag hinein. 
Kinder erfahren im alltäglichen Miteinander, 
was es heißt, an Gott zu glauben. Wir beten 
gemeinsam, erzählen und erarbeiten biblische 
Geschichten, feiern christliche Feste im 
Jahreslauf und erzählen von Gott und Jesus 
Christus. 
Wichtig ist es uns auch, die Kinder an religiöse 
Symbole und christliches Brauchtum 
heranzuführen. Durch unser Vorbild vermitteln 
wir den Kindern die Achtung vor der Schöpfung 
Gottes und üben einen respektvollen Umgang 
damit und miteinander. 
 
Unsere Einrichtung entwickelt sich weiter 
und sichert damit Zukunft  
 
Wir nehmen die Veränderungen der 
Gesellschaft wahr und reagieren darauf, ohne 
dabei das Wohl des Kindes aus dem Blickfeld 
zu verlieren. Wir reflektieren unsere Arbeit 
regelmäßig und lernen daraus. Durch den 
Austausch mit Eltern, Träger, Fachberatung 
und anderen Einrichtungen, sowie durch Fort- 
und Weiterbildung entwickeln wir uns weiter 
und sichern so die Zukunft unserer Einrichtung. 
 
 
 
 
 

 
 
KiTa St. Stephanus 
Schulstr. 12 
54340 Leiwen 
Fon: 06507 – 3642 
Fax: 06507 – 938954 
E-Mail: st-stephanus-leiwen@kita-ggmbh-
trier.de 
 
KiTa gGmbH Trier 
Jesuitenstr.13 
54290 Trier 
Fon: 0651 – 9998750 
Fax: 0651 – 99987510 
E-Mail: geschaeftsstelle@kita-ggmbh-trier.de 
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                            Unser Leitbild 
        
           KiTa St. Stephanus     
                 
                         Leiwen  
 
 
 
 


