
Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Ortder Gastfreundschaft für alle Menschen!

K a t h .K a t h .
Kindertagesstätte
S t .  J a k o b u s

Wenn ein Kind in einer verlässlichen Umgebung aufwächst, entwickelt 
es ein ungetrübtes Vertrauen in seine Eltern oder seine Erzieher.
Dieses Vertrauen kann man als Grundform des Glaubens ansehen.
Es besteht nicht aus sicherem Wissen, es entsteht nicht aus taktischen 
Gründen, sondern es ist ein ungefragter Grund des Lebens.

Unser Glaube führt uns zusammen und verbindet uns in einer Gemein-
schaft, die im täglichen Leben spürbar wird. (Leitbild Kita gGmbH, S.5)

Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Ort
der Gastfreundschaft für alle Menschen!

Jedes Neugeborene ist ein neuer Gedanke Gottes, und jeder Mensch 
hat ein Recht darauf, vorbehaltlos angenommen zu werden.
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“ heißt es bei Jesaia (43,1) 
für das Volk Israel.  
Dieser Zuspruch Gottes gilt aus christlicher Sicht auch jedem 
Einzelnen.

Jeder Mensch ist einmalig, er ist von Gott gewollt und geliebt, dies gibt 
ihm seine Würde.

Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, eine Einheit aus Körper, Geist und 
Seele; ein einzigartiger Mensch innerhalb seines sozialen Umfeldes.
Für unsere Arbeit in unserer Kindertagesstätte bedeutet dies, dass wir 
die grundchristlichen Werte wie Vertrauen, Verantwortung, Solidarität, 
Rücksichtnahme, Toleranz, ECHTHEIT, Einfühlungsvermögen den 
Kindern aus christlicher Motivation heraus vorleben und mit ihnen 
praktizieren.

Wir schätzen jedes Kind als eigenständige und gleichwertige 
Persönlichkeit.
Wir begegnen jedem Kind mit Respekt und achten seine Würde & 
Individualität. 

Unser konkretes Tun und Handeln orientiert sich am Vorbild Jesu.              
(Leitbild Kita gGmbH, S.5)
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„Erst Wurzeln, dann Flügel!“ „Die Großen“  -  Eltern und Erziehende!!!

Die Basis unserer Leitsätze bilden die beiden folgenden 
Leitbilder:

• Rahmenleidbild für kath. Kindertageseinrichtungen im 
 Bistum Trier
• Leitbild der KiTa gGmbH Trier

„Erst Wurzeln, dann Flügel!“

Durch die erlebte Geborgenheit von Anfang an, entsteht für das  Kind 
ein Raum der Sicherheit, der ihm „Wurzeln“ gibt. 
Diese „Wurzeln“ bilden die Basis, um die Welt eigenständig zu 
erkunden, „Flügel“ zu entfalten.

Aus dieser Sicherheit heraus gelingt es den Kindern mit unserer Hilfe 
ihre Welt zu entdecken und ihre Persönlichkeit zu entwickeln.     

Das Wohl des Kindes ist Orientierung für unser Handeln!
(Leitbild Kita gGmbH, S.4)

Wir sehen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinen 
Stärken und Schwächen. 
Wir schätzen jedes Kind in seiner Individualität und Würde, nehmen es 
ernst und sind sensibel für seine Ängste & Nöte.
Wir nehmen das Kind an wie es ist, bieten ihm Raum und Zeit 
anzukommen, sich wohl und geborgen zu fühlen, zu vertrauen.

Durch die Annahme der Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und
dem respektvollen Umgang mit der individuellen Würde stärken wir die
Wurzeln der Kinder und lassen sie zugleich frei, damit sie ihre Flügel 
erproben können.                                                                                             

Kinder brauchen Raum für kindgemäße Entwicklung, sind neugierig auf 
das Leben und fordern Erwachsene heraus. (Rahmenleitbild des Bistums Trier, S.6)

Bei uns fi ndet das Kind: 
 •  einen Ort der Lebendigkeit und der Ruhe
 •  einen Ort des Spielens und Lernens
 •  einen Ort des Fröhlich- und Traurig-Seins
 •  einen Ort der Wertschätzung und des Daheimseins

Kinder suchen und brauchen Halt und Sicherheit 
durch Menschen, denen sie vertrauen, die für sie da sind 

und sie in ihrer Entwicklung begleiten.

„Die Großen“  -  Eltern und Erziehende!!!

Durch unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern begleiten wir die 
Eltern in der Erziehung ihrer Kinder.
Als familienergänzende Einrichtung bieten wir den Eltern durch die 
zuverlässige Betreuung ihrer Kinder, Unterstützung und Entlastung.

Wir schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens, damit Eltern sich mit ih-
ren Erwartungen, Hoffnungen, Fragen und Ängsten verstanden und gut 
aufgehoben wissen.
Durch Verständnis, Einfühlungsvermögen und Wertschätzung bieten 
wir eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft an, verbunden mit 
einem Gefühl der Sicherheit & Akzeptanz.

Wir wünschen uns, dass Eltern ihre Verantwortung für ihre Kinder ernst 
nehmen und die Arbeit der pädagogischen Mitarbeiter für sich als Un-
terstützung, Bereicherung und Entlastung erleben. (KTK-Gütesiegel)

Dabei sind wir offen für die Bedürfnisse der Familien, um in 
gemeinsamer Verantwortung die Grundlagen für einen positiven 
Lebensweg zu schaffen.

Wir unterstützen und begleiten Eltern und Familien 
in gemeinsamer Verantwortung! 

(Leitbild Kita gGmbH, S.4)


