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0.0 PRÄAMBEL  /  VORBEMERKUNG 

Wir sind eine Kindertageseinrichtung in  
katholischer Trägerschaft in Frankfurt/
Main. Als solche sind wir Teil unserer  
Kirchengemeinde. 
 
Unsere Einrichtung ist Mitglied im Ver-
band katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder ( KTK ) - Bundesband - 
 
sowie 
 
in der Arbeitsgemeinschaft Frankfurt/
Main des o.g. Bundesverbandes. 
 
Mit den anderen katholischen Einrichtun-
gen in Frankfurt verbinden uns die zent-
ralen Aussagen des Evangeliums, sowie 
das christliche Menschenbild. 
 
Unsere pädagogische Grundkonzeption 
bezieht sich auf die gemeinsame 
„Rahmenkonzeption katholischer  
Tageseinrichtungen für Kinder in  
Frankfurt/Main“ der AG Frankfurt/Main 
im KTK. 
 
 

Grundlage unserer Arbeit ist der christliche Glaube; wir 
verstehen uns als Teil des diakonischen und pastoralen  
Wirkens der katholischen Kirche und unserer  
Kirchengemeinde, um unseren Glauben zu bekennen, 
zu feiern und zu leben. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. das Kinder– u. 
Jugendhilfegesetz, sowie ggf. das Kindertagesstättengesetz 
sind Grundlage unserer Arbeit; 
unsere Einrichtung erfüllt einen von Staat und Gesellschaft 
anerkannten und gewünschten Erziehungs-, Bildungs- 
und Betreuungsauftrag. 
 
Leitfigur ist für uns Jesus von Nazareth. 
Im Sinne Jesus diakonisch handeln heisst, den Bedürfnissen 
der Kinder und deren Eltern Rechnung zu tragen. 
 
Die Grundaussage des christlichen Menschenbildes lautet : 
Der Mensch besitzt eine elementare Würde, die sich in 
seinem Geschaffensein auf Gott gründet. 
 
Personalität : Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen 
und Interessen in den Mittelpunkt des Handelns stellen, ihm 
Akzeptanz und Respekt entgegenbringen. 
 
Solidarität : Eine solidarische Atmosphäre untereinander 
schaffen und Interessen von Kindern und Familien nach  
aussen vertreten; für die Rechte der Kinder eintreten. 
 
Subsidiarität : Unterstützung und Ergänzung der Familien, 
Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Aufbau partnerschaft- 
licher Beziehungen.  

Wer sind wir und was verbindet uns 
als kath. Tageseinrichtungen 

Das heisst für uns : 

Unser Leitbild 
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1.0 BILD DES KINDES 

a) 
Die bedingungslose Annahme des Kindes 
ist die Konsequenz unserer christlichen 
Überzeugung, dass jeder Mensch von 
Gott gewollt und geliebt ist. 
 
b) 
Wir achten und schätzen das Kind als  
eigene Persönlichkeit mit seiner ganz 
speziellen Lebensgeschichte. 
 
c) 
Zuwendung und Beziehungen zwischen 
Erwachsenen und Kindern sind grundle-
gende Voraussetzung für alles 
kindliche Wachsen. 

zu a) 
Unser christlicher Glaube ist  Wurzel unserer persönlichen und 
kollektiven Haltung, sowie unseres pädagogischen  
Handelns. Wir vermitteln christliche Werthaltungen und er-
möglichen den Kindern religiöse Erfahrungen.  
Wir fördern die Stärken des Kindes und berücksichtigen 
dessen Schwächen. Wir holen die Kinder da ab, wo sie 
entwicklungsmässig stehen. In unserer pädagogischen 
Arbeit setzen wir bei den Stärken des Kindes an und unterstüt-
zen diese; Schwächen und Defizite wollen wir wahrnehmen 
und gezielt Förderung und Unterstützung anbieten. 
Wir unterstützen die eigene Kompetenz des Kindes und geben 
Hilfen zur Entfaltung der Persönlichkeit, sowie der 
Fähig– u. Fertigkeiten. 
 
zu b) 
Wir respektieren die unterschiedliche Zeit, die Kinder zu 
ihrer individuellen Entwicklung brauchen; dies und die 
aktuelle Lebenssituation der Kinder sind Ausgangspunkt unse-
res pädagogischen Handelns. Dabei berücksichtigen wir auch 
Lebenssituationen von Kindern mit oder ohne Behinderungen, 
von Kindern aus sozial schwierigen oder benachteiligten fami-
liären Verhältnissen, sowie von Kindern aus unterschiedlichen 
Kulturen, Religionen und Sprachgebieten. 
 
zu c) 
Wir möchten den Kindern die nötigen und möglichen Frei- 
räume geben, um sich spielerisch und phantasievoll 
mit der Gemeinschaft und dem Einzelnen auseinanderzusetzen. 
Respekt vor der Persönlichkeit und dem Schaffen des 
Anderen, sowie gegenseitige Rücksichtnahme sind hier die 
wesentlichen Lernziele. 
 
Wir geben den Kindern Möglichkeiten, den Alltag mitzu- 
gestalten und eigene Ideen, Vorstellungen, Wünsche und 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und auszuprobieren. 
Wir möchten die Kinder befähigen, den Lebensalltag 
kreativ und verantwortlich mitzugestalten. 

Unser Bild vom Kind Das heisst für uns : 

Unser Leitbild 


