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Die hier vorliegende pädagogische Grundkonzeption unserer Einrichtung 
stellt die grundlegenden Eckdaten und Verfahrensweisen unserer 

pädagogischen Arbeit dar und sind für alle MitarbeiterInnen verbindlich. 
 

Aus den Inhalten dieser Grundkonzeption wird für unsere Einrichtung ein 
„Qualitätshandbuch“ entwickelt, dass konkrete Aussagen über den  
Praxisbezug, Handlungsweisen und die Umsetzung in die Praxis  

dokumentiert und nach Fertigstellung ebenfalls verbindliche  
Arbeitsgrundlage  der Einrichtung ist. 
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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 
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2.0 ERZIEHUNG UND BILDUNG 

a) 
Die Kindertagesstätte ist der Raum, in 
dem Kinder und Erwachsene Gemein-
schaftsleben erfahren. 
 
b) 
Kinder bekommen ein Bild von sich und 
der Welt und werden eingebunden in die 
Bewahrung der Schöpfung. 
 
c) 
Unser Betreuungsangebot richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Kinder und 
soll auch den Bedarf der Eltern/ 
Familien berücksichtigen. 
Dabei steht die pädagogische Arbeit im 
Vordergrund und geniesst Priorität. 

zu a) 
Auf freundschaftlich-partnerschaftlicher Basis ermöglichen wir 
den Kindern Selbst-, Sozial– und Sacherfahrung. 
Wir vermitteln ihnen entsprechende Kompetenzen, 
wie z.B. Kommunikationsfähigkeit, Konfliktlösungsbereit-
schaft und Rücksichtnahme. 
Die Stärkung von Sozialkompetenz betrachten wir als 
ganz wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit. 
 
zu b) 
Wir eröffnen Kindern Lernfelder, in denen sie Entdecken 
und Experimentieren können und ihre Neugier und ihr 
Wissensdurst unterstützt werden. 
Wir vermitteln Kindern spielerisch kulturelles Wissen und 
Traditionen; dazu gehört auch die Erschliessung religiöser 
Dimensionen wie Staunen, Achtung, Versöhnen, Hoffen. 
Wir bieten Kindern umfassend Informationen und Lernfelder 
an, die sie brauchen, um die Welt zu verstehen, sich als 
Individuen innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft 
zu entwickeln und Wissen zu erwerben. 
Wir praktizieren einen respektvollen Umgang mit der Natur 
und vermitteln diesen den Kindern. 
 
Zu c) 
Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, unser 
Betreuungsangebot auch am Bedarf der Eltern ( z.B. Öffnungs-
zeiten ) zu orientieren. 
Wir sorgen für eine vernünftige und gesunde Ernährung der 
Kinder in unserer Einrichtung. Bei der Gestaltung der Räume 
berücksichtigen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und In-
teressen der Kinder und bieten auch Raum zum Zurückziehen 
und selbstbestimmten Handeln. Die Partizipation der Kinder 
ist Bestandteil unseres Kita-Alltags. 
 
Unserer inhaltlichen Arbeit legen wir einen  
„situationsorientierten Ansatz“ zugrunde, d.h. wir orientieren 
uns nach Möglichkeit an den eingebrachten Ideen der Kinder 
und an den Situationen und Erlebnissen, die für sie wichtig 
sind.  
Unser Angebot richtet sich also aus  
 -  an Ideen und Bedürfnissen der Kinder ( und Eltern ) 
 -  am Jahresablauf 
 -  an Festen und Feiern 
 -  an unseren pädagogischen Impulsen 
 
Lernen in der Kindertagesstätte geschieht hauptsächlich 
im Erleben, im gemeinsamen Tun und im Spiel. 
Für das soziale Lernen ermöglicht die Altersmischung in der 
Gruppe vielerlei Erfahrungen und Hilfestellungen. Dazu  
gehören auch die Öffnung der Kita nach aussen und Lernorte 
ausserhalb der Einrichtung. 
Ziel ist immer die Förderung und Entwicklung der Gesamt- 
persönlichkeit der Kinder; dies bedeutet auch, dass soziales 
Lernen immer Vorrang vor sachbezogenem Lernen hat. 
 
 

Unser Bildungsauftrag Das heisst für uns : 



 Anlage zur „Pädagogischen Grundkonzeption“ ( Kath. Kita. St. Josef, Ffm-Höchst ) 
 
Arbeitsergebnis / Konzeptionstag 30.01.2004 
 
 
Zu Punkt 2.0 ( Bildung u. Erziehung ) 
 
 
S O Z I A L K O M P E T E N Z 
 
 
In unserer Einrichtung stellt die Entwicklung und Stärkung von Sozialkompetenz eine wesentliche 
Kernaufgabe im Bereich Bildung/Erziehung dar, die in unserer pädag. Arbeit Priorität geniesst. 
 
Was gehört für uns dazu ( Stichwortsammlung ) ? 
 
- Kindliches Verhalten    - Gemeinschaftssinn   - Hilfsbereitschaft 
- Toleranz      - Teilen / Aufteilen / Verteilen - Partizipation v. Kindern 
- Konfliktmanagement u. –bewältigung - Regeln + Grenzen   - Gruppennormen 
- Fühlen + Einfühlen    - Respekt gegenüber Anderen - Offen sein können 
- Reden, Artikulieren, Zuhören  - Wissen / Leistungsmotivation - Kommunikationsmögl.keiten 
- Warten u. etwas aushalten können - Hinschauen, Wahrnehmen  - Agieren und Reagieren 
- Verlieren können (Frustrationstoleranz) - Nachgeben u. Einstecken können - Mut / Angst / sich sorgen 
- Wertschätzung Anderer   - Wertschätzung von Dingen  -  Wertschätzung v. Leistungen 
 
Daraus resultierend definieren wir unsere Zielvorstellungen im Bereich „Sozialkompetenz“ wie folgt : 
 
1. Kinder sollen lernen, als Individuen mit Selbstwertgefühl u. Selbstvertrauen in der Gemeinschaft 
 zu leben und diese mitzugestalten. 
         ( „Ein Kind unter Vielen sein, aber trotzdem Wünsche + Bedürfnisse äussern können“ ) 
2. Kinder sollen sich selbst als Person und ihre Fähigkeiten wertschätzen und einbringen können. 
3. Kinder sollen anderen Menschen, deren Fähigkeiten und Eigentum Wertschätzung entgegenbringen. 
4. Kinder sollen an der Entwicklung von Gemeinschaft partizipieren; sie sollen sich einbringen und 
 aktiv beteiligen. 
5. Kinder sollen an der Erstellung von Gemeinschaftsregeln partizipieren, bestehende Regeln einhalten 
 können und sich für die Einhaltung gemeinsamer Regeln starkmachen. 
6. Kinder sollen Kommunikationsmöglichkeiten erlernen u. erproben ( sich mitteilen können, sich 
 austauschen können, zuhören können, Gefühle zeigen u. wahrnehmen können, angemessen auf  
 andere reagieren können ) 
7. Kinder sollen konfliktfähig werden ( Konflikte erkennen können, Konfliktlösungsstrategien ent- 
 wickeln können, Konflikte ohne Gewalt lösen können usw. ) 
 
 
Abschliessende Aussage : 
 
Der erfolgreiche Erwerb von Sozialkompetenz besteht also im Wesentlichen aus der Entwicklung und 
Stärkung der Persönlichkeit des Kindes, sowie gleichzeitigem Einüben von positivem Gemeinschafts- 
verhalten in einer Gruppe. Hierbei orientieren wir uns auch am „christlichen Menschenbild“. 
Der pädagogische Ansatz und die Methodik bestehen hier aus praktischen Erfahren ( Kindergartenalltag ), 
gemeinsamen Leben, täglicher allgegenwärtiger Kommunikation untereinander und der Vorbildfunktion 
der ErzieherInnen ( Vorleben, erfahrbar machen, Hilfestellung geben, Lernmöglichkeiten schaffen ). 
 
 
 
 
 



 

Anlage zur „Pädagogischen Grundkonzeption“ ( Kath. Kita. St. Josef, Ffm-Höchst ) 
 
Arbeitsergebnis / Konzeptionstag 03.01.2005 
 
Zu Punkt 2.0 ( Bildung u. Erziehung ) 
 
 
S A C H K O M P E T E N Z 
 
Die erforderliche Bildungsarbeit schliesst auch die Vermittlung von Sachkompetenz, die Förderung des 
kognitiven Bereiches, sowie die bildungsmässige Vorbereitung auf die Schule ein. 
 
Was gehört für uns dazu ( Stichwortsammlung ) ? 
 
- Sprachentwicklung + Sprachförderung    
- musikalische + rytmische Erziehung 
- grobmotorische Entwicklung ( z.B. Bewegungserziehung, Turnen, Körpergefühl, Bewegungssicherheit ) 
- feinmotorische Entwicklung ( z.B. Ausbildung von manuellen Fähigkeiten ) 
- musischer + kreativer Bereich ( z.B. Gestalten, Phantasie, Werken, Kunst usw. ) 
- Öffnung nach Aussen / Exkursionen, Spazierengehen, Besichtigungen usw. 
- Erfahrungen, Lernschritte und Aneignung zu/von : 
    Zahlen, Buchstaben, Sprache, Zahlenräume, logisches Denken, Zusammenhänge durchschauen, 
    Lesen, Bilder deuten, Fantasie entwickeln, Umweltlernen, Materialien kennenlernen, Lernmotivation, 
    Lernstrategien entwickeln, Technikverständnis, Naturerfahrung, Farben, Formen, Experimente usw. 
 
Daraus resultierend definieren wir unsere Zielvorstellungen im Bereich „Sachkompetenz“ wie folgt : 
 
1. Wir wollen Kindern ein möglichst umfassendes Verständnis ihrer Umwelt vermitteln. 
2. Wir entwickeln Fähigkeiten und Lernerfahrungen, die zum Erwerb von Lernmotivation führen; die 
 Kinder sollen neugierig und wissbegierig werden. 
3. Kinder sollen Sachkompetenz zu allen Fragen ihres Lebens und allen Dingen ihrer Umwelt entwi-
ckeln;  
 sie sollen Lernstrategien erkennen, entwickeln und erproben. 
4. Es steht nicht das gezielte Erlernen/Trainieren von einzelnen praktischen Fähigkeiten im Vordergrund, 
 sondern die Entwicklung der Fähigkeit, Fragen zu stellen, nach Antworten zu suchen, Zusammenhän-
ge  zu durchschauen, auszuprobieren ... 
5. Als besonders wichtige Elemente betrachten wir hier die Förderung von Sprachentwicklung und  
 logischem Denken. 
6. Sinnvolle Vorbereitung auf die Schule erfolgt deshalb im Rahmen der Punkte 1-5, wobei der  
 gleichzeitige Erwerb von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten im kognitiven Bereich gewünscht ist 
 und gefördert wird. 
 
 
Abschliessende Aussage : 
 
Der Erwerb von Sachkompetenz und Wissen kann sinnvoll nicht allein durch Trainieren und Einüben geför-
dert werden. Vielmehr sollen im alltäglichen Leben der Kinder Fähigkeiten vermittelt und Erfahrungsgrund-
lagen geschaffen werden, die zu einer hohen Lernbereitschaft führen und neugierig machen. Kinder sollen  
lernen Fragen zu stellen, Antworten einzufordern, Dinge und Handlungsweisen auszuprobieren, sich selbst 
Wissen anzueignen. Aufgabe der Kita ist es hierbei, das erforderliche Lernumfeld zu schaffen und ent- 
sprechend Anregungen und Materialien bereitzustellen. Kinder sollen lernen, sich Herausforderungen und 
fremdbestimmten Anforderungen zu stellen, aber auch sich selbst Lernziele zu setzen und ihr Lebensumfeld 
selbstbestimmt mitzugestalten. Bildung im hier skizzierten Sinne ist eine wichtige und unverzichtbare Vor-
aus- 
setzung für den Erwerb von Sachwissen, Sachkompetenz und einer positiven Lernmotivation. 
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2.1 BETREUUNG 

Neben dem Hauptanliegen unserer 
Einrichtung, dem pädagogischen Ange-
bot für Kinder und Eltern, übernehmen 
wir Verantwortung für die Betreuungs- 
situation der Kinder während ihrer 
Anwesenheit in der Einrichtung. 

Unsere Öffnungzeiten orientieren sich nach Möglichkeit 
am Bedarf und an den Interessen von Eltern und Familien. 
Erforderliche Schliessungszeiten ( z.B. Ferienschliessungen,  
sowie weitere notwendige Schliesszeiten ) werden möglichst 
familienfreundlich terminiert ( Orientierung an den hess. 
Schulferien / günstige Lage von Schliesstagen usw. ). 
Für Familien in Notsituationen bezüglich der Kinder- 
betreuung  haben wir ein offenes Ohr und versuchen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützend zu agieren. 
Dazu bieten wir den Familien ggf. Notdienste, bei Halb– u. 
Teilzeitplätzen kurzzeitig verlängerte Betreuung über den 
Betreuungsvertrag hinaus, sowie Vermittlung von weiteren 
Betreuungsmöglichkeiten an. 
 
Während der Anwesenheit der Kinder gilt unser Augenmerk 
besonders der körperlichen und seelischen Unversehrtheit 
und dem Wohlergehen und Wohlfühlen der Kinder. 
 
Wir überwachen den Lebensraum der Kinder in der Kita und 
beseitigen mögliche Unfallgefahren. 
Die Einhaltung von Hygienevorschriften und hygienisch 
sinnvollen Regeln ist selbstverständlich. 
 
Wir sorgen für eine kindgerechte und gesunde Ernährung 
der Kinder, soweit diese durch unsere Einrichtung erfolgt. 
Selbstverständlich gehören auch pflegerische Aktivitäten 
immer da zum Betreuungsumfang, wo diese erforderlich 
sind ( z.B. Windeln wechseln, Umziehen, Naseputzen, 
Waschen u. ggf. Duschen usw. ). 
 
Wir sorgen für Entwicklungsmöglichkeiten im motorischen 
Bereich und achten auf ausreichend Bewegung und 
körperliche Betätigung der Kinder, sowie Betätigungs- 
möglichkeiten der Kinder im Freien. 
 

Unser Betreuungsangebot Das heisst für uns : 
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3.0 ZUSAMMENARBEIT MIT FAMILIEN 

a) 
Die Kindertagesstätte unterstützt und 
ergänzt Eltern in ihrer Erziehungsarbeit 
 
b) 
Die Kindertagesstätte bezieht Eltern in 
die 
pädagogische Arbeit ein und beteiligt sie 
an wesentlichen Entscheidungen der 
Einrichtung 
 
c) 
Eltern haben vielfältige Möglichkeiten, 
sich aktiv am Kindertagesstättenleben zu 
beteiligen und dieses mitzugestalten. 
 
d) 
Im Interesse einer sinnvollen Zusammen- 
arbeit wird von den Eltern aktives 
Mitwirken am Leben der Kita und  
Unterstützung durch aktive Mit- 
arbeit erwarten. 

zu a) 
Wir orientieren uns bei unserem Angebot am Kind, sowie 
an den Interessen von Eltern/Familien. 
Im Rahmen unserer Konzeption, sowie der räumlichen und per-
sonellen Möglichkeiten orientieren wir uns bei der Angebots-
gestaltung auch am Bedarf der Eltern, insbesondere bei Fragen 
der Öffnungs– u. Urlaubszeiten, sowie der 
Mittagsversorgung. Dabei wird der Qualität der Erziehungsar-
beit immer Priorität eingeräumt. 
Wir unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsarbeit auch durch 
Elterngespräche, fachlichen Rat, Vermittlungen ( z.B. zu 
Beratungsstellen usw.) 
 
zu b) 
Wir beteiligen Eltern an Entscheidungsprozessen der Kita 
durch Mitspracherecht im Elternbeirat. 
Wir informieren Eltern über die Arbeit in Gesprächen und 
Eltern-/Informationsabenden, durch Elternbriefe und 
Aushänge. 
Wir geben Eltern die Möglichkeit zu Anregungen, Wünschen 
und Kritik durch Gespräche, Umfragen und über den 
Elternbeirat. 
 
zu c) 
Wir beteiligen Eltern an der Vorbereitung und Durchführung 
von Festen, Projekten, Ausflügen. 
Je nach Möglichkeit der Kita können Eltern in den Räumen ei-
gene Aktivitäten ( z.B. Stammtisch, Cafe, Informelle Treffen 
usw. ) entwickeln. Hospitationen, Besuchstage, punktuelle 
Mitarbeit in der Gruppe oder bei Projekten sind weitere 
Angebote der Einrichtung. 
 
zu d) 
Interesse der Eltern am Kita-Geschehen und ( wo möglich )
aktive Mitarbeit sind erwünscht und Voraussetzung für ein 
sinnvolles Miteinander im Interesse der Kinder.  
Mit Anmeldung in der Einrichtung übernehmen auch die  
Eltern ein kleines Stück Mitverantwortung für das Geschehen 
und Gestalten in der Kita. Die Einrichtung bittet Eltern immer 
dann um Mithilfe, wenn besondere Fähigkeiten oder helfende 
Hände gebraucht werden.  
Die Unterstützung von hilfewilligen Eltern wird zu vielerlei 
Anlässen benötigt; dies können z.B. sein : 
- Mitarbeit in d. Gruppe bei personellen Engpässen 
- Aufräum– od. Renovierungsaktionen 
- Vorbereitung von Festen 
- Ausflugsbegleitung 
-  Mitarbeit im Kindergartenbeirat/Elternbeirat 
- Sammeln von Spendengeldern 
 usw. 
 
 
 

Elternarbeit Das heisst für uns : 



 Anlage zur „Pädagogischen Grundkonzeption“ ( Kath. Kita. St. Josef, Ffm-Höchst ) 
 
Arbeitsergebnis / Konzeptionstag 30.01.2004 
 
 
Zu Punkt 3.0 ( Zusammenarbeit mit Familien ) 
 
 
Elternarbeit / Elternmitwirkung 
 
Wichtiger Bestandteil der Konzeption ist die Elternarbeit, d.h. die Kita beteiligt Eltern durch geeignete 
Massnahmen und Angebote am Leben der Kita und bietet Mitwirkungsmöglichkeiten in allen Bereichen der 
Kita-Arbeit an. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Mitwirkung seitens der Kita auch von den 
Eltern eingefordert wird. Dabei soll ein offener und kreativer Austausch entstehen. 
Ziel ist ein möglichst umfassender Informationsaustausch und ein lebendiges Miteinander in der Kita als 
Kommunikationsforum für Kinder, Eltern, Familien und ErzieherInnen. 
 
Das aktuelle Konzept unserer Elternarbeit sieht eine Gliederung in drei Kernbereiche vor wie folgt : 
 
1. Unveränderliche, weil für eine sinnvolle pädagogische Arbeit absolut notwendige Bestandteile 
- Information d. Eltern durch Elternbriefe, Rundschreiben, Aushänge, Plakate, Einladungen 
- „Tür– u. Angelgespräche“ beim Bringen/Abholen der Kinder 
- Elterntreffpunkt in der Kita ( z.B. Elternsitzecke / Eltern-Cafe im „Foyer“ 
- Einzelelterngespräche bei Bedarf od. auf Wunsch d. Eltern 
- Wahl eines Elternbeirates und entsprechende Sitzungen 
- Jährliche Elternversammlung ( Beiratswahl + Elternabend ) 
 
2. Weitere aktuelle Elternangebote der Kita 
- Hospitationsmöglichkeit für die Eltern in den Gruppen 
- Sporadische od. punktuelle Mitarbeit in d. Gruppe od. bei Projekten 
- „Eltern-Briefkasten“ für Vorschläge, Kritik, Mitteilungen usw. 
- Aushangtafeln ( „schwarzes Brett“ ) kann von Eltern genutzt werden 
- St. Martinsfest ( gemeinsamer Laternumzug + Feier ) 
- Gemeinsames Sommerfest 
- „Neujahrsempfang“ für die Familien ( Kinder + Eltern ) 
- Info-Abend „Schulanfang/Einschulung“  
- „Plauder– u. Bastelabend „Laternen“ 
 
3. Mögliche Angebote nach Bedarf od. Wunsch der Eltern 
- Kita – Flohmärkte 
- Elternbastelabende / Eltern-Kind-Bastelnachmittage 
- Sommerfestmitwirkung ( z.B. „Theatergruppe / Spielstände / Elternspiel usw. ) 
- Themenbezogene Info-Abende ( z.B. Zahngesundheit, Erziehungsthemen usw. ) 
- Eltern – Stammtisch 
- Mitwirkung bei Ausflügen, Exkursionen + Besichtigungen 
- „Muttertags – Frühstück“ für alle Mütter 
- Eltern – Kind – Singrunden 
- Gruppenelternabend / Eltern-Kind-Nachmittag in d. Gruppe 
- Grillabend / Gruppenfeiern 
- „ Arbeitseinsätze „ in d. Kita ( z.B. renovieren, räumen usw. ) 
- Kita – Zeitung 
 
Die Listen der Punkte 2 und 3 erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit; die tatsächlich angebotenen 
oder stattfindenden Aktionen können jährlich variieren, je nach Bedarfslage von Einrichtung und Familien. 
 
 



Pädagogische Grundkonzeption  /  Kath. Kita. St. Josef                       Seite :   11 

4.0 KINDERTAGESSTÄTTE UND KIRCHENGEMEINDE 

a) 
Die katholische Kindertagesstätte ist Teil einer 
(Pfarr-)Gemeinde und damit als Ort gelebter  
Diakonie selbst Gemeinde 
 
b) 
Die Kindertagesstätte ist offen für Alle, 
unabhängig von sozialer, religiöser, kultureller 
oder nationaler Herkunft. 
 
c) 
Die Kindertagesstätte ist eingebunden in die 
Gemeinde und den Stadtteil und ist auch eine  
Begegnungsstätte für Kinder und Erwachsene. 

zu a) 
die Gemeinde integriert Familien der Kindertagesstätte in ihre 
Angebote ( z.B. Einladungen zu Veranstaltungen, 
Familien– u. Kindergottesdienste ). Pastorale MitarbeiterInnen 
beteiligen sich punktuell an religiöser Erziehung in der Einrich-
tung. Die Pfarrgemeinde, ihre Gremien und die Kita 
legen Wert auf ein Miteinander und achten auf gegenseitigen 
Austausch und gegenseitige Information. 
In diesem Rahmen gibt es auch Beteiligungen der Kita an 
Gemeindeaktivitäten und dem Gemeindeleben. 
 
zu b) 
Wir geben Raum für ein Miteinander von Menschen unter-
schiedlicher sozialer, kultureller oder religiöser Herkunft, un-
abhängig ihrer Nationalität und unter Wertschätzung ihrer 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Im Sinne Jesu gilt 
hier der Satz „Lasst alle Menschen/Kinder zu mir kommen“. 
Ein multikulturelles Zusammenleben möchten wir nicht als Be-
lastung, sondern als Bereicherung für alle sehen. 
 
zu c) 
Wir fördern die Kontaktaufnahme und ein Sich-Kennenlernen 
der Familien untereinander, ermöglichen den Austausch und 
die gegenseitige Unterstützung. Wir öffnen uns auch nach  
aussen und veranstalten Aktivitäten ( z.B. Spiele– und 
Bastelnachmittage, Flohmärkte, Feste usw. ), zu denen auch 
Menschen/Familien des Stadtteils und aus der Gemeinde 
eingeladen sind. 
Im Sinne der Ökumene legen wir Wert auf die Begegnung und 
Zusammenarbeit mit evangelischen Gemeinden, aber auch mit 
VertreterInnen und Gemeinschaften anderer Religionen. 
Im Rahmen der Gegebenheiten vor Ort schaffen wir Möglich-
keiten für das Zusammentreffen verschiedener Generationen. 

Zusammenarbeit von Kita  
u. Gemeinde 

Das heisst für uns : 



Pädagogische Grundkonzeption  /  Kath. Kita. St. Josef                       Seite :   12 

5.0 TRÄGERSCHAFT 

a) 
Im Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung 
übernimmt der Träger die Verantwortung 
für die Einrichtung. Durch entsprechende  
Rahmenbedingungen und in Zusammenarbeit mit 
den MitarbeiterInnen und Eltern sorgt er für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Tageseinrichtung für Kinder. 
 
b) 
Als Dienstgeber bringt der Träger den 
MitarbeiterInnen Wertschätzung und Anerken-
nung entgegen, erfüllt seine Fürsorgepflicht und 
unterstützt das Team in seiner Arbeit. 
 
c) 
Entsprechend seiner Verantwortung und im 
Rahmen seiner Möglichkeiten bietet der  
Träger über seine Tageseinrichtung 
bedarfsorientiert Betreuungsplätze an. 

zu a) 
Der Träger beteiligt sich an der Erstellung einer Konzeption 
auf der Grundlage christlicher Werte und deren Umsetzung. 
Daraus ergibt sich : 
Der Träger stellt kompetentes Personal ein und ermöglicht 
eine kontinuierliche Fort-/Weiterbildung der MitarbeiterInnen. 
Der Träger benennt eine/n Ansprechpartner/in für die 
Tageseinrichtung im Verwaltungs– u. Pfarrgemeinderat, sowie 
aus dem Team der SeelsorgerInnen. 
Der Träger sorgt für einen guten baulichen Zustand und eine 
angemessene, bedarfsgerecht Einrichtung und Ausstattung der 
Kindertagesstätte. 
 
zu b) 
Um eine gute Zusammenarbeit zu erreichen, sind Aufgaben 
und Kompetenzen von Träger und pädagogischen Fachkräften 
beschrieben und klar abgegrenzt. 
Es gibt ( möglichst regelmässig ) Dienstgespräche zwischen 
Träger und Kita-Team, sowie zwischen Träger und 
Kita-Leitung. 
Der Träger sorgt im Rahmen seiner Möglichkeiten für ange-
messene Arbeitsbedingungen und ein positives Betriebsklima. 
 
zu c) 
Konsequenz der gesellschaftlichen Verantwortung ist die  
Orientierung an der Lebenssituation der Kinder und Familien 
des Wohngebietes bei der Angebotsgestaltung des Trägers, 
bzw. der Pfarrgemeinde und der Tageseinrichtung, 
wobei hier als Grundlage die pädagogische Konzeption und das 
Angebot der Einrichtung berücksichtigt werden. 
Dies ergibt sich aus der Betrachtungsweise, dass die Kita 
nicht nur ein reines „Dienstleistungs-Betreuungsangebot“ 
vorhält, sondern Eltern und Familien aus Sicht der Gemeinde 
ein spezifisches pädagogisches Angebot unterbreitet. 

Der Träger der Kindertagesstätte Das heisst für uns : 
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6.0 STADTTEILARBEIT 

a) 
Kath. Kindertagesstätten setzen sich ge-
meinsam mit anderen Institutionen und 
Gruppierungen im Stadtteil für die Ges-
taltung positiver Lebensbedingungen jun-
ger Menschen und derer Familien ein. 
 
b) 
Vorhandene Ressourcen im Stadtteil 
können gemeinsam genutzt werden. 
 
c) 
Die Angebote im Stadtteil sollen sich 
ergänzen und aufeinander abgestimmt 
sein. 
 
 

zu a) 
Wir kooperieren bei Bedarf mit Institutionen und Fachstellen 
des Stadtteils wie Schulen, KinderärztInnen, Sozial- 
rathäusern, Erziehungsberatungsstellen, Frühförderstellen, 
Gesundheitsämtern, Jugendämtern usw.; 
wir arbeiten nach Bedarf und Möglichkeiten mit in 
Stadtteilarbeitskreisen, in politischen Gremien, in 
Projektarbeitskreisen usw.; 
 
wir nehmen die Lebenssituation im Stadtteil bewusst wahr und 
sind als Einrichtung und Angebot präsent. 
 
zu b) 
Wir nutzen bewusst zusammen mit anderen vorhandene 
Ressourcen im Stadtteil, z.B. Turnhallen, Schwimmbäder, 
Spielplätze, Spielangebote, Kulturangebote usw., 
soweit dies für die Einrichtung sinnvoll und möglich ist. 
 
zu c) 
Wir kooperieren bei Bedarf, bzw. nach Möglichkeiten mit den 
anderen Kitas und Kindereinrichtungen im Stadtteil in Form 
von gemeinsamen Eltern– u. Infoabenden, Teamfortbildungen, 
in der Absprache von Schliesszeiten, Notdiensten und gemein-
samen Festen. Wir unterstützen in diesem Sinne ggf. auch 
einrichtungsübergreifende Aktivitäten im Stadtteil. 

Kooperation im Stadtteil Das heisst für uns : 
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7.0 ARBEITSPLATZ KIRCHE 

a) 
Die MitarbeiterInnen unserer Einrichtung 
sind ausgebildete Fachkräfte. 
Sie qualifizieren sich entsprechend den 
beruflichen Anforderungen fortlaufend 
weiter. 
 
b) 
Die christliche Grundhaltung ist die Basis 
für die Arbeit in einer katholischen Ein-
richtung, um gemeinsam mit der Gemein-
de den Dienst am Menschen zu  
verwirklichen. 
 
c) 
Vertrauensvolle Kommunikation und Ko-
operation sind Grundlage zu  
eigenverantwortlichem Handeln, orien-
tiert an gemeinsam erarbeiteten Zielen. 
 
d) 
MitarbeiterInnen im kirchlichen Dienst 
können auf rechtsverbindliche Regelun-
gen zurückgreifen, in denen ihre Rechte 
und Pflichten festgehalten sind. 
 

zu a) 
Im Rahmen von Fortbildungsregelungen und Delegation 
 nutzen wir regelmässig die Möglichkeit, an Fortbildungen und 
Fachveranstaltungen teilzunehmen. 
Wir erstellen jeweils im Voraus für ein Jahr einen 
Fortbildungsplan für das Team und die einzelnen  
MitarbeiterInnen und sorgen für dessen Umsetzung. 
Wir arbeiten in Arbeitskreisen zu pädagogischen 
 Fragestellungen mit; wir nutzen Klausur– und Konzeptionsta-
ge zur fachlichen Reflexion und konzeptionellen 
Weiterentwicklung. 
 
zu b) 
wir nutzen Angebote zur Auseinandersetzung mit unserer 
eigenen religiösen Haltung und Spiritualität. 
Die christliche Grundhaltung ist entscheidende Motivation 
unserer Arbeit mit Kindern und Eltern. 
 
zu c) 
In unserer Einrichtung gibt es regelmässig Gespräche mit 
VertreterInnen des Trägers, zwischen LeiterIn und  
MitarbeiterInnen und mit dem Elternbeirat. 
Wir bemühen uns, ein gemeinsames Konzept zu vertreten und 
zusammen an dessen Realisierung im Alltag zu arbeiten. 
Stellenbeschreibungen, sowie Förder– od. Zielvereinbarungs-
gespräche sichern den Verantwortungs– u. Handlungsrahmen. 
Teamvereinbarungen und Dienstanweisungen sorgen für 
eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. 
 
zu d) 
Zu diesen Regelungen gehören u.A. : 
Kirchliche Grundordnung, Arbeitsvertragsordnung, 
MitarbeiterInnenvertretungsordnung,Rahmenverordnung für 
pädagogische Fachkräfte in kirchlichen Einrichtungen, Fort– u. 
Weiterbildungsordnung, tarifliche Regelungen,  
Kindergartenbeiratsordnung, Stellenplan,  
Stellenbeschreibungen, sowie die Beschreibung der  
Kompetenzen im Arbeitsfeld Kindertagesstätten. 
Daneben gelten natürlich die gesetzlichen Regelungen. 

MirarbeiterInnen in der Gemeinde Das heisst für uns : 
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8.0 QUALITÄTSENTWICKLUNG 

a) 
Qualität ist ein zentrales Anliegen unse-
res Handelns und dient u.a. dazu, die  
NutzerInnen unserer Einrichtung  
zufrieden zu stellen 
 
b) 
Alle Prozesse unserer Einrichtung orien-
tieren sich im Rahmen der Möglichkeiten 
und der konzeptionellen Vorgaben an den 
Lebenslagen der Kinder und ihrer  
Familien. 
 
c) 
Alle MitarbeiterInnen sind aktiv an  
Verbesserungsprozessen beteiligt. 
 
d) 
Unsere Qualitätsziele werden in kommu-
nikativen Verfahren mit Träger und Mit-
arbeiterInnen gemeinsam bestimmt. 

zu a) 
Die schriftliche Konzeption unserer Einrichtung ist für alle 
MitarbeiterInnen verbindlich; ihre Umsetzung gewährleistet 
einen hohen fachlichen Standard. 
Sie wird durch regelmässige Reflexion fachlich und bedarfsge-
recht weiterentwickelt. 
 
zu b) 
Die Qualität unserer eigenen Arbeit beurteilen wir selbst u.a. 
danach, wie zufrieden die Familien mit unserem  
Betreuungsangebot und den pädagogischen Zielsetzungen sind; 
wichtigstes Merkmal dabei sind für uns Kinder, die sich 
angenommen und wohl bei uns fühlen. Fachliche Qualitäts-
merkmale ergänzen unseren Kriterienkatalog. 
 
zu c) 
Wir entwickeln unsere fachlichen und personalen  
Kompetenzen durch internen Erfahrungsaustausch, über  
Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und durch  
regelmässige Fort– u. Weiterbildung. 
In der Teamarbeit arbeiten wir unter Einbringung der persönli-
chen Erfahrungen und Fähigkeiten an gemeinsam an  
Verbesserungsprozessen. 
 
zu d) 
Unsere Einrichtung entwickelt und sichert die Qualität der pä-
dagogischen Arbeit durch ein geeignetes Qualitäts-
Management-System. 
Dabei werden die Belange des Trägers, bzw. der 
Pfarrgemeinde geachtet, sowie ( wenn erforderlich ) 
externe Unterstützung genutzt ( z.B. Fachberatung ). 

Sicherung der Arbeitsqualität Das heisst für uns : 
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