2.3 Der Träger…

- ist die katholische Pfarrgemeinde
-

-

-

-

St. Peter und Paul, MünsterSarmsheim.
verpflichtet sich, die Einhaltung
des Auftrags, durch
Bereitstellung personeller,
finanzieller und räumlicher
Ressourcen zu gewährleisten.
fördert die persönliche und
fachliche Weiterentwicklung des
Teams, insbesondere durch Fortund Weiterbildung.
steht im kontinuierlichen Dialog
mit der Leiter/In und dem
Erzieher/Innen- Team, informiert
über aktuelle Veränderungen und
Inhalte auf Bistumsebene und ist
wohlwollender Ansprechpartner
für Kindergartenteam, Kinder
und Erziehungsberechtigte.
sorgt für pastorale und geistliche
Begleitung.*

*Vgl. Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier

Einrichtungsleitbild
des katholischen
Kindergartens St. Marien
Münster – Sarmsheim
„Wenn dein Kind klein ist, gib
ihm Wurzeln;
wenn dein Kind groß ist, gib
ihm Flügel“
(chinesisches Sprichwort)

 Kath. Kindergarten St. Marien ↸
55424 Münster-Sarmsheim
Rheinstraße 73
℡ 06721/44943
Fax 06721/153196
www.kindergarten-sankt-marien.de
e-mail: kiga-st-marien@gmx.de

1. Das Team

2. Mit wem arbeiten wir zusammen – wer sind
unsere Partner?

2.2 Die Eltern/ die Erziehungsberechtigten…

Wir…

- vermitteln die Frohe
-

-

-

-

Botschaft Jesu Christi und
leben sie vor.
sind füreinander da.
nehmen Sorgen und
Bedürfnisse der Anderen
wahr und bieten Hilfe an.
begleiten die uns anvertrauten Kinder auf ihrem
Weg zum „Erwachsen
-Werden“.
fordern Reifung und Lernen
heraus.
sind behilflich bei Konfliktund Problembewältigung und
eröffnen neue Möglichkeiten.
eröffnen den Kindern die
religiöse Dimension des
Lebens, indem wir christliche
Werte mit den Erfahrungen
der Kinder verknüpfen.
ermöglichen eigene
Erfahrungen der Kinder,
indem wir uns auf die
Erfahrungswelt und die
Sichtweise des Kindes
einlassen.
besinnen uns auf die Wurzeln
unseres christlichen Glaubens.

2.1 Das Kind…

- steht in unserer Einrichtung im Zentrum
-

unseres pädagogischen Handelns.
ist angenommen in Achtung und Würde als
Geschöpf Gottes.
wird von uns individuell gefördert, begleitet
und geschützt.
erfährt bei uns Freiräume und erlebt
Geborgenheit und Mitmenschlichkeit.
entfaltet in unserer Tagesstätte individuelle
Fähigkeiten in vielen Lernbereichen.
entwickelt auf diese Weise seine
Orientierungsfähigkeit.
wird von unserem pädagogischen
Fachpersonal liebevoll begleitet und gefördert
in seiner Persönlichkeitsentwicklung.
entwickelt Selbst-, Sozial - und
Sachkompetenz, d.h. Kompetenz zum
selbstbewussten Handeln und die Fähigkeit
zur eigenständigen Entscheidung im Hinblick
auf sich selbst und die Anderen.

- sind Partner in der pädago-

-

-

-

gischen Arbeit in der Verpflichtung zum Wohle des
Kindes (§ 22, Absatz 3, GB
VIII).
erhalten Unterstützung und
Ergänzung im Erziehungsauftrag und sind im Kindergarten im kontinuierlichen
Dialog mit den Erzieher/
Innen in der Einrichtung.
erhalten Einblicke in die
Lern- und Entwicklungsphasen ihres Kindes, und
befinden sich im kontinuierlichen Austausch über
den dokumentierten Lernund Entwicklungsstand
ihres Kindes.
und das Team der Erzieher/
Innen fördern gemeinsam
die individuellen Fähigkeiten des Kindes im Hinblick auf die Entfaltung der
eigenen Persönlichkeit. So
werden Entwicklungsdefizite
gemeinsam erkannt und die
individuellen Fähigkeiten
des Kindes optimal gefördert.

