


… die katholische Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes 
Mosbach. Wir begleiten, bilden, erziehen und fördern Kin-
der im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Unser 
Träger ist die katholische Pfarrgemeinde „St. Johannes 
Baptist“ in Mosbach im Pfarreienverbund Bachgau.

Die Grundlage unserer Arbeit bilden das Kinder- und  
Jugendhilfegesetz, die Pastoralen Richtlinien des Bistums 
Mainz und der Bildungs- und Erziehungsplan des Landes 
Hessen. Als Einrichtung der Katholischen Kirche orientie-
ren wir uns am Leben und der Botschaft Jesu Christi, an 
seiner bedingungslosen Liebe zu Gott und den Menschen. 

Wir sind …



… dass die ganze Welt und jeder Mensch von Gott  
geschaffen und geliebt wird. Der Umgang mit allen 
Menschen, die mit unserer Kindertageseinrichtung zu 
tun haben, ist daher geprägt von Respekt, Achtung und 
Wertschätzung. Dies ist unabhängig von ihrer Kultur, Na-
tionalität, Religion und Lebenslage.

Wir glauben …



… das Kind im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. 
Jedes Kind wird mit seiner speziellen Lebensgeschichte 
angenommen und mit seinen Fähigkeiten, Eigenheiten 
und Begabungen anerkannt und gefördert. Unser Ziel ist 
es, das Kind durch eine individuelle Entwicklungsbeglei-
tung auf seinem Weg zu einer eigenständigen Persön-
lichkeit zu unterstützen. Wertschätzendes, empathisches 
Handeln im Umgang miteinander und das Annehmen  
jedes Einzelnen mit seinen Stärken und Schwächen sind 
ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Die Kinder 
sollen lernen in einer Gemeinschaft zu leben und sich zu 
integrieren.

Wir sehen …



Wir erzählen …

… biblische Geschichten, wir beten, singen und gestalten 
ganzheitliche Anschauungen mit den Kindern und feiern 
gemeinsam die Feste im Kirchenjahr. Gottesdienste ge-
stalten wir sowohl in der Kindertagesstätte, als auch mit 
der ganzen Pfarrgemeinde.
Wir wollen die Kinder weltoffen und sensibel für die Natur 
und das Leben machen. Die Kinder sollen bei uns Glau-
ben im Alltag erleben und erfahren. Um dies zu vermitteln 
ist es uns wichtig, dass die religiöse Erziehung der Kinder 
in das Leben der Kindertagesstätte miteinfließt und keine 
isolierte thematische Einheit darstellt. Alltägliche Erleb-
nisse bekommen eine neue Dimension, wenn wir sie aus 
der Perspektive des Glaubens betrachten. 



… mit anderen Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, 
Beratungsstellen, Ämtern und anderen Institutionen. 
Eine intensive Zusammenarbeit besteht mit der Linden-
feldschule in Mosbach und den anderen Kindertagesstät-
ten und Grundschulen in Schaafheim.

Wir kooperieren …



… eng und vertrauensvoll mit den Familien im Sinne 
einer Erziehungspartnerschaft zusammen. Unsere pä-
dagogische Arbeit wird dokumentiert, damit Eltern 
und Besucher Einblick in den Kindertagesstätten-Alltag  
bekommen. Die Entwicklungsschritte der einzelnen Kin-
der werden dokumentiert und mit den Eltern besprochen. 
So erfüllen wir unseren familienergänzenden und unter-
stützenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Wir arbeiten …
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Wenn Sie mehr über unsere Arbeit mit den Kindern  
erfahren wollen, zeigen wir Ihnen gerne unser Haus und 
stellen Ihnen unsere pädagogische Konzeption vor.
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Hinweis
Neue E-Mail Adresse:
kita-mosbach@t-online.de




