
Leitbild der katholischen
Tageseinrichtung für Kinder
Nidderau - Heldenbergen

Was uns bei unserer Arbeit mit den
Kindern bewegt und antreibt und
was und wichtig ist.



Gottesbild
Wenn wir in diesem Leitbild von "Gott" schreiben,
meinen wir den Grund, die Tiefe und den Sinn
unseres Lebens, die Liebe, die uns trägt und die
Hoffnung, die uns leben lässt.
Auch wir als Erwachsene sind immer neu auf der
Suche nach einem erfüllten Leben und bleiben
letztlich Fragende.
Die Kinder unterstützen wir darin, die Fragen nach
dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin
zu stellen, und wir wünschen uns, dass sie immer
offen bleiben und Neues erfahren wollen.

Menschenbild
Wir, die Erzieherinnen der Katholischen
Tageseinrichtung für Kinder Heldenbergen, glauben,
dass jeder Mensch von Anfang an von Gott in sei
nem Wesen gewollt und geliebt ist, unabhängig von
dem, was er tut. Es ist uns wichtig, jedem Kind mit
Respekt und Achtung zu begegnen und sein Denken,
Fühlen und seinen Willen ernst zu nehmen. Es darf
leben und sich entfalten, wachsen, sich entwickeln
und soll die Chance bekommen, seinen eigenen
Weg im Leben zu finden.

Schöpfung - Verantwortung
Wir leben auf einer wunderbaren Erde, die uns so
viel gibt und über deren Vielfalt wir nur staunen
können. Die Schönheit und Einzigartigkeit dieser
Schöpfung zu achten und zu schützen, das ist unser
Auftrag und das geben wir auch an die Kinder wei·
ter. Die Erde ist uns nur anvertraut und ein
Geschenk - wir versuchen, achtsam mit ihr und
ihren Schätzen umzugehen.



Miteinander leben
Wir versuchen nicht nur für uns zu leben, sondern
ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Herz für
den anderen zu haben.
Miteinander leben bedeutet: Zuhören, aufeinander
achten, sich einander zuwenden. Auch Respekt vor
den Grenzen des anderen und die Fähigkeit zur
Auseinandersetzung sollen bei uns nicht fehlen.
Manchmal ist es wichtig, sich aneinander zu reiben,
denn Reibung erzeugt Wärme.
In der Zeit, die wir hier miteinander verbringen,
entsteht Vertrauen, die Basis für ein gelingendes
Leben. Vertrauen heißt:

wir trauen uns über den Weg 
wir trauen uns etwas zu -
wir vertrauen uns einander an.

Wenn das geschieht, dann ist eine echte
Gemeinschaft da, in der jeder sich für den anderen
in Verantwortung fühlt.



Erziehung
Erziehung heißt für uns vor allem: Begleitung. Wir
begleiten Kind und Familie (!) auf ihrem Weg, den
sie einige Jahre auch mit uns gehen.

Kinder suchen Geborgenheit und Sicherheit
- ein zweites Zuhause wollen wir für sie
sein.
Kinder suchen Entscheidungsmöglichkeit,
Freiheit und Mitbestimmung
- diese Flügel wollen wir ihnen geben.
Kinder brauchen klare Grenzen und Regeln,
Strukturen und Hilfe - diesen Halt wollen wir
ihnen geben.

Unsere eigene Persönlichkeit prägt die Kinder mehr
als alle Aktionen. Wir versuchen, glaubwürdige und
echte Menschen zu sein, an denen sich die Kinder
orientieren können. Wir können nur das an Kinder
weitergeben, was wir selbst verinnerlicht haben,
was aus unserem eigenen Herzen kommt.

Unser Haus
soll ein Haus der Beziehung sein, in dem Fehler
gemacht werden dürfen, wenn wir aus ihnen ler
nen.
Wir wagen den "Seiltanz Erziehung", auch wenn
nicht immer alles glatt läuft. Wir sind offen für
ernsthafte Kritik und bereit zu Gesprächen, die uns
weiterbringen. Wir versuchen, mit den Eltern den
Kindern eine Kindergartenzeit zu ermöglichen in
der sie noch Kind sein dürfen und aus der sie
gestärkt und mit vielen guten Erfahrungen in einen
neuen Lebensabschnitt weitergehen.



Trägerschaft
Die Katholische Tageseinrichtung für Kinder
Heldenbergen ist ein Teil der kath. Kirchengemein
de "Mariä Verkündigung". Sie bietet Kindern und
Eltern die Gelegenheit, Kirche vor Ort und im
Kleinen zu erleben. Durch Impulse der Arbeit des
KiTa-Teams wollen wir ein "Tor zum Glauben" öff
nen; aus einer ganzheitlich-christlichen Sicht her
aus verstehen wir die KiTa als "Lernschule des
Lebens und des Glaubens", in der die Kinder ver
antwortungsbewusste Begleitung erfahren. Neue
und bewährte Begegnungsfelder von Kindern,
Eltern und Gemeinde sind dabei wichtig. Die KiTa
wird von der Kirchengemeinde getragen und
geschützt, so wie Kinder geschützt werden. Der
Pfarrer mit dem Kirchenverwaltungsrat, als Träger
der Einrichtung, schaffen die notwendigen
Rahmenbedingungen und sorgen für deren Erhalt
und Weiterentwicklung.



Katholische Tageseinrichtung
für Kinder
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