Unser Leitbild:
„Unser Kindergarten - ein Haus aus lebendigen Steinen“
Unter diesem Thema stand der Festgottesdienst, den wir 2006 aus Anlass des
100 jährigen Bestehens unserer Einrichtung gefeiert haben.
Bei der Erarbeitung unseres Leitbildes haben wir dieses Thema aufgegriffen, da es
unsere Arbeit symbolisiert. Jeder Stein hat eine wichtige Funktion, um ein Haus zu
einem soliden Bauwerk werden zu lassen.
Das Fundament
Als katholische Kindertageseinrichtung vermitteln wir christliche Grundwerte wie
Nächstenliebe, Vertrauen und Toleranz. Sie sind die Basis für unser „Haus aus
lebendigen Steinen“.
Ziel unserer katholischen Einrichtung ist es, den Kindern den Grundstein dieser
christlichen Werte zu vermitteln und sie einen Teil ihres Lebens zu begleiten, ihren
eigenen Weg zu finden und zu gehen.
Die religiöse Bildung (christliche Feste, Symbole und Rituale) gehören genauso zu
unserem Alltag wie die Mitgestaltung von Gottesdiensten.
Wir schätzen und achten jedes Kind
Jedes Kind ist in unserer Gemeinschaft willkommen, denn erst die Kinder geben
unserem „Haus“ die gewünschte Lebendigkeit und erfüllen es mit Leben.
Kinder mit Beeinträchtigungen sind herzlich willkommen, soweit es für das Kind
förderlich und uns möglich ist.
Die Grundlage für eine gelingende Erziehungsarbeit besteht darin, dass das Kind sich
in unserer Kindertageseinrichtung angenommen und wohl fühlt, ihm mit Respekt
begegnet und seine Würde geachtet wird. So kann es sich - egal welcher sozialen
Herkunft, Kultur oder Konfession - in seinen individuellen Bedürfnissen und seinen
Stärken entwickeln und entfalten.
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Die „Steine“ Eltern
Die ersten sozialen Kontakte erlebt das Kind im Elternhaus, die es für das weitere
Leben prägen. Nur gegenseitiges Vertrauen, offenes Miteinander und das Teilhaben
an

der

pädagogischen

Arbeit

gewährleisten

eine

gut

funktionierende

Zusammenarbeit mit den Eltern als Erziehungspartner.
Die „Steine“ Mitarbeiterinnen
Die

Grundlage

für

eine

gelingende

Zusammenarbeit

besteht

in

einem

partnerschaftlichen Verhalten, das seine Basis in einer christlichen Grundhaltung
hat und das geprägt ist durch Offenheit, Akzeptanz und Toleranz der einzelnen
Mitarbeiterinnen untereinander.
Erst das Engagement der Einzelnen trägt zu einer gelingenden Gemeinschaft bei.
Dabei werden die Kompetenzen und Fähigkeiten zum Wohl der uns anvertrauten
Kinder und deren Eltern kontinuierlich in die Arbeit mit eingebracht und die
Kenntnisse durch Fortbildungen erweitert.
Der „Stein“ Kirchengemeinde
Die Kindertagesstätte steht in der Trägerschaft der katholischen Pfarrei St. Peter
in Montabaur, mit deren verschiedenen Gremien wir, besonders im Kirchort
Niederelbert, eng zusammenarbeiten.
Wir

beteiligen

uns

zu

den

unterschiedlichsten

Gelegenheiten

aktiv

am

Gemeindeleben.
Die „Steine“ der verschiedenen Institutionen
Wir als Kindertageseinrichtung sind keine Insel sozialer Dienstleistungen, sondern
vernetzt mit den verschiedensten Institutionen.
Wir arbeiten zum Wohl der uns anvertrauten Kinder mit allen Einrichtungen eng
zusammen, die für die Arbeit mit dem Kind und deren Eltern notwendig sind.
Neben dem kirchlichen Auftrag erfüllt unsere Tageseinrichtung ihren gesetzlichen
Auftrag durch die Arbeit nach den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des
Landes Rheinland-Pfalz und den jeweils gültigen gesetzlichen Grundlagen.
Unser Leitbild wird in den kontinuierlichen Weiterbildungsprozess unserer Arbeit
einbezogen.
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