
Leitsätze



VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer Kindertageseinrichtung St. Clemens 
orientieren wir uns an dem „Rahmenleitbild für 
katholische Kindertageseinrichtungen im Bis-
tum Trier“ und dem „Leitbild der KiTa gGmbH 
Trier“.

Seit dem Jahr 2008 nehmen alle katholischen 
Kindertageseinrichtungen des Bistums Trier 
am TRI QMelementar - Projekt teil. 
TRI QMelementar ist ein wertorientiertes 
Qualitätsmanagement, das zur Umsetzung des 
Rahmenleitbildes für katholische Kindertages-
einrichtungen im Bistum Trier und des Leitbil-
des der KiTa gGmbH Trier dient.

Das Team der Kindertageseinrichtung St. 
Clemens hat bereits 2009 drei „Leitsätze“ 
erarbeitet. Basierend auf den Leitsätzen haben 
wir Qualitätsziele entwickelt, die der ständigen 
Überprüfung und Weiterentwicklung unserer 
Arbeit dienen. Durch einen Leitungswechsel 

und ein vergrößertes Team haben wir unsere 
Leitsätze aktuell noch einmal überarbeitet und 
stellen sie Ihnen auf den nächsten Seiten vor.

www.bistum-trier.de
www.kita-ggmbh-trier.de
Trier, im Mai 2014

Für das Team der 
Kindertageseinrichtung St. Clemens
Nina Herschbach, Standortleitung



KINDER

Wir geben jedem Kind den Raum und die Zeit anzukommen.

Unsere am Kind orientierte, individuelle Eingewöhnung ermög-
licht es uns die Wünsche und Interessen des Kindes mit in den 
Tagesablauf einzubinden.

Damit es sich bei uns geborgen fühlt, bieten wir ihm eine 
kindgerechte Umgebung und die Möglichkeit seine Meinungen, 
Ansichten und Entscheidungen eigenständig und selbstständig zu 
treffen, zu hinterfragen, zu handeln und zu forschen.

Wir begleiten das Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung und 
treten ihm wertschätzend gegenüber. Gegenseitiges Vertrauen 
und Annerkennung sind die Grundlagen unserer täglichen Arbeit. 
Jeder Tag gibt uns die Chance mit seinen Herausforderungen und 
Möglichkeiten zu arbeiten. 

Wir stärken das Kind, um seine 
eigenen Stärken und Schwächen 
wahrzunehmen und Besonder-
heiten anderer Mitmenschen zu 
akzeptieren, zu respektieren und 
darauf Rücksicht zu nehmen.

GLAUBE

Wir begegnen den Kindern, den Eltern, den Kol-
leginnen und Kollegen und unseren Gästen mit 
offenem Herzen. 

Wir bieten einen Ort, an dem wir uns wohl fühlen,
miteinander leben und miteinander glauben.
Gegenseitige Wertschätzung, Nächstenliebe und 
das friedliche Miteinander in unserer Gemeinschaft 
sind für uns lebendige Erfahrungen von Glauben.

Wir nehmen Kinder mit unterschiedlichen Le-
benserfahrungen und aus verschiedenen Lebens-
situationen liebevoll in unsere Gemeinschaft auf 
und zeigen ihnen jeden Tag, dass wir sie in ihrer 
Einzigartigkeit und Einmaligkeit annehmen.

Wir machen die Kinder mit dem katholischen Glau-
ben vertraut und erleben ihn gemeinsam in unserer 
Pfarrgemeinde. Wir vermitteln durch unser Vorbild 
eine Haltung der Nächstenliebe und stärken sie in 
ihrer Orientierung, durch christliche Werte und 
soziale Regeln. Wir geben den Kindern Impulse und 
setzen uns gemeinsam mit religiösen Grundfragen 
in unterschiedlichen Lebenssituationen auseinander. 
Wir pflegen kirchliche Rituale im Tagesablauf und 
Feste im Kirchenjahr.  

Dabei achten wir auf eine kompetente, fachliche 
Begleitung, nehmen Fragen, Wünsche und Erlebnisse 
ernst und binden bei der Suche nach Antworten die 
Familien mit ein.

„Für uns ist jedes Kind einmalig und jeder Tag anders.“  „Wir leben unseren Glauben 

    durch Offenheit und Akzeptanz.“



MITARBEITER & MITARBEITERINNEN

Wir sind ein aufgeschlossenes Team und bringen unsere Individu-
alität und unsere Fähigkeiten in die pädagogische Arbeit mit ein. 

Wir respektieren und akzeptieren die unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten in unserem Team und unterstützen uns gegenseitig. 
Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Toleranz und Wertschätzung sind 
wichtige Bestandteile unseres täglichen Miteinanders.

Durch unsere unterschiedlichen Erfahrungen, spezifischen Fort-
bildungen und unsere konsequente Weiterentwicklung garantie-
ren wir als Team eine zukunftsorientierte Arbeit und begleiten 
unsere Kinder und deren Familien kompetent.

 „In einer herzlichen Atmosphäre 

    gelingt uns ein gemeinsames Miteinander.“
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