
 

Leitbild 

 
Wir sind die Katholische Kindertagesstätte „Zum Heiligen Kreuz“ in Neu-
Isenburg. Unser Träger ist die Katholische Kirchengemeinde „Zum 
Heiligen Kreuz“ in Neu-Isenburg. 
 
 
Unsere Vision 
Als katholische Kindertagesstätte orientieren wir uns in unserem 
Handeln am Geist Jesu Christi, nehmen Maß an seinen Taten und 
Worten, an seiner bedingungslosen Liebe zu Gott und den Menschen. In 
seiner Nachfolge setzen wir uns für ein gelingendes und friedvolles 
Zusammenleben der Menschen und die Bewahrung der Schöpfung ein. 
 
 
Unser Menschenbild 
Unser Menschenbild ist geprägt von der christlichen Sicht auf den 
Menschen: Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, geliebt und 
angenommen. Daher begegnen wir allen Menschen mit Respekt, 
Achtung und Wertschätzung, unabhängig von ihrer Nationalität, Kultur, 
Religion, Konfession und Lebenslage. Wir sind offen für alle Kinder und 
Eltern. 
 
 
Unsere Sicht vom Kind 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind. Wir achten 
die Würde eines jeden Kindes und pflegen einen wertschätzenden, 
respekt- und liebevollen Umgang. Ziel unseres pädagogischen Handelns 
ist es, den Kindern vielfältige Lern- und Lebenserfahrungen zu 
ermöglichen. Wir begleiten, bilden, erziehen und fördern Kinder 
ganzheitlich in ihren individuellen Entwicklungs- und Lernprozessen. Wir 
sorgen für eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich Kinder 
wohlfühlen und ihre eigene Persönlichkeit entfalten können. Dabei sollen 
sie Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung entwickeln. 
Unsere offenen Strukturen befähigen Kinder, ihren Alltag selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich zu gestalten. 
 
 



Erziehungspartnerschaft mit Müttern und Vätern 
Mütter und Väter sind die wichtigsten Bezugspersonen und Erzieher 
ihres Kindes. Wir begegnen Eltern auf Augenhöhe, unterstützen und 
begleiten sie in ihrer Erziehungsaufgabe. Dabei pflegen wir einen 
offenen, ehrlichen und partnerschaftlichen Umgang mit ihnen. Eine gute 
Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern ist für uns unverzichtbar. 
Wir geben ihnen konkrete Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten. 
 
 
Wir als Team 
Wir sind pädagogisch qualifizierte Fachkräfte. Unsere Reflexions- und 
Kommunikationsfähigkeit helfen uns das tägliche pädagogische Handeln 
im partnerschaftlichen Dialog umzusetzen. 
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln, ist 
eine vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit im Team und die 
regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen unverzichtbar. 
Als christliche Dienstgemeinschaft achten wir auf gegenseitige 
Wertschätzung, respektvollen Umgang und persönliches Wohlergehen 
eines jeden Mitarbeiters. 
 
 
Der pastorale Auftrag unserer Kindertagesstätte 
Die Kinder und ihre Familien sowie alle, die mit unserer 
Kindertagesstätte zu tun haben, sollen im Miteinander des täglichen 
Lebens die Liebe Gottes durch die christliche Nächstenliebe erfahren 
können. Durch das Erleben liebevoller Gemeinschaft können Kinder 
selbst immer mehr liebende Menschen werden. 
Durch diesen gelebten Glauben aus unserer katholischen Tradition 
heraus, aber auch durch die Deutung des Lebens aus christlicher 
Perspektive und das Erleben von biblischen Geschichten bieten wir den 
Kindern ein kindgemäßes Verstehen ihrer selbst, ihrer Mitmenschen und 
Umwelt an. Dadurch können sie Vertrauen in Gott und die Menschen 
und in das von Gott geschenkte Leben entwickeln. Gebete, religiöse 
Lieder, Rituale und die Feier von Gottesdiensten sowie durch das Feiern 
der kirchlichen Feste unterstützen die Kinder in ihrer religiösen 
Entwicklung. 
Die religiöse Erziehung ist dabei kein gesonderter Teil unserer Arbeit, 
sondern Fundament des täglichen Miteinanders.  
 
Durch unsere Einbindung in die Pfarrgemeinde ist unsere Arbeit so 
vernetzt, dass Kinder und Familien eine helfende und feiernde 
Gemeinschaft erfahren. 
Darüber hinaus sind wir offen für die Zusammenarbeit mit allen, denen 
das Wohl der Kinder und ihrer Familien am Herzen liegt. 


