
Leitbild der Kindertagesstätte St. Bartholomäus 

 

   Lasset die Kinder zu mir kommen (MK 10,14) 
     Mit diesen Worten Jesu möchten wir uns Ihnen vorstellen 

 
Das sind Wir:    

 

In unserer Kindertagesstätte  werden 75 Kinder im Alter von 

3-6 Jahren in drei altersgemischten Gruppen betreut. 

Zu uns können auch Integrationskinder kommen. Das heißt, 

dass behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder von 

uns besonders gefördert und betreut werden.   

Der Träger ist die katholische Pfarrgemeinde St. 

Bartholomäus in Groß - Zimmern. Wir arbeiten mit dem 

Pfarrer, der Gemeindereferentin und den Gremien der 

Pfarrgemeinde zusammen.                  

 

 

Unsere pädagogische Arbeit: 

 

Wir arbeiten nach dem situationsorientiertem Ansatz, das 

heißt, dass wir uns an der jeweiligen Lebenssituationen der 

Kinder und ihren Eltern orientieren. 

 

 

Unsere religionspädagogische Arbeit: 

 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder vom christlichen Glauben 

her  Werte wie Friedfertigkeit, Toleranz  und 

Gemeinschaftssinn lernen und erfahren. Die religiöse 

Erziehung und Bildung hat daher einen festen Platz in unserer 

Erziehungsarbeit. 

 



Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern: 

 

Eltern sind für uns Partner, mit denen wir zum Wohl der 

Kinder zusammenarbeiten. Wertschätzung und 

vorurteilsfreies Annehmen prägen unsere Haltung 

gegenüber Familien.  

Wir begleiten die Kinder kompetent und nehmen die 

Lebenssituationen von Familien mit ihren Freuden und 

Sorgen wahr. Dabei beziehen wir die sich wandelnden 

gesellschaftlichen Bedingungen mit ein. 

Wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit den Eltern und 

bieten vielfältige Formen der Mitwirkung und 

Begegnung an. 

Ideen, Wünsche und Kritik sind willkommen, so kann 

Offenheit und Vertrauen wachsen.  

Unsere Kindertagesstätte ist mit all seinen Angeboten  

ein verlässlicher Ort, der auch zum Umgang mit dem 

christlichem Glauben anregt. 

 

 

Unser Ziel für die Kinder: 

 

Um die Kinder für die Schule - für das Leben - fit zu 

machen, lassen wir uns einiges einfallen. 

Nach dem Motto: „Klein kommen sie zu uns, aber groß 

gehen sie wieder raus“ 

haben wir ein umfangreiches Konzept erarbeitet, um 

den Kindern gute Bildung und Erziehung zu sichern. 

Wir sehen die Vorbereitung auf die Schule eingebettet 

in die gesamte Kindergartenzeit.  


