
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Kindertagesstätte 

„Maria Himmelfahrt“ 

Bahnhofstraße 13 

 

54608 Bleialf 

 

Tel.:   06555/696 

E-Mail: kita-bleialf@web.de 

 

 

 

Elternarbeit 

 

Die Eltern betrachten wir als wichtige 

Erziehungspartner. 

Es ist uns ein Anliegen, mit den Eltern 

partnerschaftlich  und auf Augenhöhe 

zusammenzuarbeiten. 

Um den Entwicklungsprozess des 

Kindes optimal zu begleiten, ist ein 

kontinuierlicher, offener und wert- 

schätzender Austausch zwischen 

Erziehern und Eltern notwendig. 

Dazu gehören regelmäßige gegenseitige 

Informationen. Diese tragen dazu bei, 

Kindern in entsprechenden Situationen, 

Hilfestellungen geben zu können.  

Der Kontakt mit den Eltern beginnt mit 

dem Aufnahmegespräch und setzt sich 

fort in “Tür- und Angelgesprächen“, 

Telefonate sowie in Entwicklungs-

gesprächen, die jährlich und bei Bedarf 

stattfinden. 

Über die pädagogische Arbeit 

informieren wir regelmäßig über 

Elternbriefe. 

Projekte werden schriftlich vorgestellt.   

Es werden Elternabende zu 

unterschiedlichen Themen angeboten. 

Gemeinsam werden verschiedene 

Aktionen durchgeführt und Feste 

gefeiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kath. Kindertagesstätte 

Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstraße 13 

54608 Bleialf 

 

 

                            Träger:  

         Katholische KiTa gGmbH Trier 

 

         Tel.:  06555 696 

                    Fax:    06555 900 554 

 

E-Mail:   maria-himmelfahrt-bleialf@ 

 kita-ggmbh-trier.de 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

                       Der Leitgedanke 

 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ 
                  Markus- Evangelium 12,31 

 

begleitet uns bei der Arbeit mit den Kindern 

                    und deren Familien. 
 

 
 

          Das Motto unserer Arbeit lautet: 

 

 

So wie du bist, bist du einzigartig 

In dieser Einzigartigkeit wirst du von uns 

angenommen und geliebt. 

Wir sind für dich da, wenn du unsere 

Hilfe brauchst. 

Probiere erst einmal selber aus. 

 

 

 

 

 

Unser Profil 
 

 
Der Leitgedanke 

 

„Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst“ 

 

 
begleitet uns bei der Arbeit mit den Kindern. 

 

 



 
 

 

Bildungs- und Erziehungsauftrag 

 
Unsere Kindertagesstätte versteht sich als 

familienergänzende Einrichtung, die die 

ganzheitliche Entwicklung des Kindes 

fördert. 

Dabei ist die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern 

notwendig, um die Entwicklungsprozesse 

des Kindes zu begleiten. 

Das Kind sehen wir als einzigartige 

Persönlichkeit und holen es bei seinem 

momentanen Entwicklungsstand ab, wenn 

es in unsere Kita kommt. In 

Entwicklungsbögen halten wir die 

Entwicklungsschritte der Kinder fest. 

Den verschiedenen Altersgruppen bieten 

wir eine individuelle Bildung, Betreuung 

und Erziehung, um eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung zu erreichen. 

Für die Kinder sind wir Bezugspersonen, 

die ihnen Verständnis, Zuneigung und 

Offenheit entgegenbringen. Wir sehen uns 
als Entwicklungsbegleiter. 
Es ist uns wichtig, durch einen liebevollen 

Umgang eine positive Atmosphäre zu 

 

 

 

 

           Religiöse Erziehung: 

 
Die Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt 

ist Teil der Pfarrgemeinde Bleialf und für 

Eltern und Kinder da.  

Wir orientieren uns an den Aussagen des 

Evangeliums, am Leben Jesu, am 

christlichen Menschenbild und an 

christlichen Werten. 

Durch unser Vorbild im Umgang 

miteinander vermitteln wir den  Kindern 

christliche Werte wie Nächstenliebe, 

Hilfsbereitschaft, Verständnis, Toleranz, 

Zuwendung und Gemeinschaft. 

Im täglichen Umgang miteinander sollen 

die Kinder Vertrauen  und Geborgenheit 

spüren und sich angenommen wissen in 

ihrer einzigartigen Persönlichkeit.  

Die christliche Erziehung bedeutet für 

uns, die Kinder mit Gott und dem 

Glauben vertraut zu machen. Dies 

geschieht im Alltag, durch das tägliche 

Gebet, das Erzählen biblischer 

Geschichten, das Feiern der Feste im 

Kirchenjahr, durch Kinderbibeltage und 

der Mitgestaltung von 

Wortgottesdiensten in der Kita und 

Gottesdiensten in der Pfarrkirche. 

 

          

 

Bildungs- und Erziehungsauftrag: 
 

Unsere Kindertagesstätte versteht sich als 

familienergänzende und – unterstützende 

Einrichtung, die die ganzheitliche Ent-

wicklung des Kindes fördert. Dabei ist die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit von 

Eltern und Erziehern notwendig, um die 

Entwicklungsprozesse des Kindes zu 

begleiten. Das Kind sehen wir als einzig-

artige Persönlichkeit und holen es bei seinem  

Entwicklungsstand ab. In Entwicklungs-

bögen halten wir die Entwicklungsschritte 

der Kinder fest. Den verschiedenen 

Altersgruppen bieten wir eine individuelle 

Bildung, Betreuung und Erziehung, um eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung zu 

erreichen. 

Für die Kinder sind wir Bezugspersonen, die 

ihnen Verständnis, Zuneigung und Offenheit 

entgegenbringen. Wir sehen uns als 

Entwicklungsbegleiter. 

Es ist uns wichtig, durch einen liebevollen 

Umgang eine positive Atmosphäre zu 

schaffen und darin einen Lebensraum zu 

bieten mit vielfältigen Erfahrungsfeldern,            

 

      

 

 

in denen das Kind selbständig lernen und 

sich die Welt Schritt für Schritt mit allen 

Sinnen aneignen kann. 

Die Grundlage dazu sind das Spiel und die 

pädagogischen Angebote in den 

vielfältigen Formen und Variationen. 

Schwerpunktmäßig arbeiten wir nach dem 

situationsbezogenen Ansatz. Das 

Lernangebot orientiert sich an den 

Lebenssituationen der Kinder und lässt 

somit eine ganzheitliche Förderung jedes 

einzelnen Kindes zu. 

Den Kindern werden die notwendigen 

Rahmenbedingungen geschaffen, um sich 

in die Gemeinschaft nach festen Regeln 

und Vereinbarungen einzubringen. Es wird  

ihnen Raum für freie Entscheidungen und 

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung 

gegeben. 

Uns ist wichtig, die Kinder durch 

Erziehung und Bildung zu eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten zu führen und sie für das 

Leben und auf die Lebensanforderungen 

die auf sie zukommen, stark zu machen.     

 

        


