Leitbild der kath. Kindertagesstätte
St. Martin, Ruppertsberg

A

ls katholische Kindertagesstätte St. Martin und Teil der Pfarrgemeinde St. Martin ist die Begegnung mit unserem Namenspatron
St. Martin stets präsent. St. Martin hat sich in seinem Leben den
Menschen angenommen – er hat den Nächsten geliebt, er war barmherzig,
hilfsbereit – er hat christlich gelebt.
Dieses christliche Vorbild prägt unser pädagogisches Konzept und unser
pädagogisches Handeln im Alltag bei der Arbeit mit den Kindern und Eltern,
der Zusammenarbeit mit unserer Pfarrgemeinde und anderen Institutionen.

Unser
christliches
Menschenbild

'Jeder Mensch, jedes Kind ist einzigartig und so von Gott
gewollt'. Jedes einzelne Kind hat eine Würde, die wir achten
und schützen. Durch unsere Arbeit fördern und unterstützen
wir, dass jedes einzelne Kind zu sozialen Bindungen fähig ist
und sich als Teil der Gemeinschaft fühlt.
Es entspricht unserem christlichen Menschenbild, dass wir
Menschen annehmen wie sie sind, mit all ihren Erfahrungen,
Haltungen und Talenten.

Unser Bild
vom Kind

Wir nehmen jedes Kind an wie es ist und begleiten es in
seiner individuellen Entwicklung, damit es zu einer Persönlichkeit heranreifen kann und darf. Wir unterstützen jedes
Kind in seiner Entwicklung und fördern seine Beziehungsfähigkeit zu den Mitmenschen, zu Gott und zur Umwelt.
Entsprechend der Lebensphilosophie von St. Martin ist die
Weitergabe von Werten, wie die gegenseitige Hilfe und
Unterstützung, die Wertschätzung von kleinen Dingen, das
Sensibel sein gegenüber unseres Nächsten, ein wichtiger
Baustein unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern.
Wir unterstützen die Kinder ganzheitlich, immer unter der
Achtung ihrer Würde und Einzigartigkeit in ihrem Selbstbildungsprozess und begleiten sie auf ihrem Lern- und
Lebensweg.

Unser
pastoraler
Auftrag

Unsere gesamte pädagogische
Arbeit ist ganzheitlich und sinnorientiert und basiert auf dem
christlichen Glauben.
Am Beispiel von St. Martin hören,
erfahren und erleben die Kinder, wie
sich ein Bettler, ein Soldat, ein Gebender,
ein Nehmender, ein Mächtiger, ein Hilfsbedürftiger fühlt.
Unser pädagogisches Handeln basiert auf unserem Glauben
und fließt in unsere tägliche Arbeit ein. Besonders durch
Gespräche mit Kindern, das freie Gebet, das Feiern von
christlichen Festen, die Gestaltung von Gottesdiensten wird
der christliche Glaube gelebt und weiter gegeben.
Durch dieses tägliche Miteinander erfahren die Kinder christliche Grundhaltungen, welche gelebt und vertieft werden.
Wir treten Menschen anderer Kulturen und anderen Glaubens offen gegenüber und achten sie. Wir bieten in unserer
Einrichtung einen Lebens-, Erfahrungs- und Lernort für den
Glauben.

Die
Zusammenarbeit mit
unseren
Familien

Wir nehmen die unterschiedlichen Familien – und Lebenssituationen von Eltern und Kindern wahr und begegnen ihnen
mit Wertschätzung und Offenheit.
Wir bemühen uns um einen intensiven Austausch mit den
Familien und bieten ihnen Hilfe und Unterstützung in ihren
Erziehungsaufgaben. Wir pflegen die Zusammenarbeit im
direkten Umgang mit Eltern und auch mit deren gewählten
Vertretern, dem Elternausschuss.
Durch gemeinsame Feste, Gottesdienste, persönliche
Gespräche schaffen wir Möglichkeiten, Eltern wieder an der
religiösen Erziehung teilhaben zu lassen, um sich auch mit
dem eigenen Glauben (vielleicht wieder neu) auseinander
zu setzen.

Unsere
Mitarbeiter/
-innen

Jeder Mitarbeiter ist bestrebt, christliche Werte zu leben und
diese in der täglichen Arbeit an die Kinder weiter zu geben.
Wir eröffnen den Kindern eine Welt des Glaubens, in welcher
man fragen und staunen darf.
Wir legen Wert auf einen regen fachlichen Austausch, in
welchem sich jeder nach seinen Kompetenzen und Stärken
einbringt. Die gegenseitige Unterstützung, der respektvolle
Umgang miteinander, die gegenseitige Wertschätzung,
die Reflexion der pädagogischen Arbeit und der eigenen
Haltung ist die Basis unserer Zusammenarbeit.
Zielorientierte Fortbildungen und Qualiﬁkationen werden von
den Mitarbeitern regelmäßig wahrgenommen, reflektiert und
in der Arbeit mit den Kindern umgesetzt.

Unsere
Leitung

Die Leitung übernimmt in Rücksprache mit dem Träger die
Verantwortung für den pädagogischen und organisatorischen Ablauf der Kindertagesstätte. Hierbei wird sie vom
Team unterstützt.
Sie vertritt die Einrichtung inner- und außerhalb der Pfarrgemeinde und kooperiert mit anderen Institutionen.
Die Leitung ist Ansprechpartner für die Anliegen, Fragen
und Bedürfnisse der Kinder, Eltern und Mitarbeiter. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Basis, um gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.

Un s e r In ne n b e
re ic
– ge n ug P lat z z h
um Sp ie le n

Unser Träger

Die Kindertagesstätte St. Martin ist für den Träger, die
katholische Kirchenstiftung Ruppertsberg, eine Institution,
in welcher als wichtiger Teil der Kirchengemeinde sowohl
Glaube vermittelt und weitergegeben, als auch ein christliches Menschenbild präsentiert und vorgelebt wird.
Gerade in einer Zeit fortschreitender Kirchenentfremdung
und Konzentration kirchlicher Einrichtungen auf immer
größere Einheiten, kommt unserer katholischen Kindertagesstätte durch ihre örtliche Präsenz und Unmittelbarkeit zu den
Menschen in der Gemeinde eine erhöhte Bedeutung zu.
Der Träger ist verantwortlich, dass der Bildungs- und
Erziehungsauftrag, durch die Einstellung von qualiﬁziertem
und von einer christlichen Grundhaltung geprägtem Personal, hinreichend erfüllt wird. Ebenso hat er Sorge zu tragen,
dass die dazu notwendigen räumlichen, ﬁnanziellen und
zeitlichen Rahmenbedingungen und Ressourcen vorhanden
sind oder erreicht werden.
Darüber hinaus unterstützt der Träger die Kindertagesstätte
durch die Einbindung der Leitung und des Teams in die verantwortlichen Organe der Pfarrgemeinde (Pfarrgemeinderat
und Verwaltungsrat) und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde bei planenden und konzeptionellen Aktivitäten wie auch in der alltäglichen Arbeit.
Ihr Ansprechpartner ist Pfarrer Bernhard Braun.
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Kath. Kindertagesstätte St. Martin
Mittelgasse 11
67152 Ruppertsberg
Ansprechpartnerin:
Frau Sabine Lenz
Tel. 0 63 26 / 98 03 86
Mail: Kita-ruppertsberg@t-online.de

