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aller katholischen Kindergärten 
der Seelsorgeeinheit Hardheim 
h

 
Wenn ein Kind ausreichend spielt solange es klein ist, 

so trägt es einen Schatz in sich, von dem es sein 
ganzes Leben lang zehren kann. 

Astrid Lindgren 
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Vorwort 

 

 

Die katholischen Kindergärten der Seelsorgeeinheit Hardheim haben ein 
gemeinsames Leitbild erarbeitet. Dabei handelt es sich um die Grundsätze 
unserer Arbeit, also unser konzeptionelles Fundament. 
 
Darüber hinaus bewahrt sich natürlich jede einzelne Einrichtung in dieser 
Gemeinschaft ihre individuellen Besonderheiten und ihren eigenen 
Charakter, denn jeder Kindergarten hat sein besonderes Profil durch seine 
Kinder, seine Familien, seine Mitarbeiterinnen und durch die Einbettung in 
seine Pfarrgemeinde. 
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Unser christliches Menschenbild 

 

 
Die Grundlage unseres christlichen Glaubens 
und Handelns ist das frohmachende Evangelium 
Jesu Christi. Werte, wie Nächstenliebe, 
Offenheit, Wertschätzung, Gleichheit, Toleranz, 
Ehrlichkeit und Freundlichkeit gegenüber jedem 
Menschen haben ihre Wurzeln im Leben und der 
Lehre Jesu Christi und sind Grundstein unseres 
Glaubens. Jeder Mensch ist Geschöpf und 
Ebenbild Gottes, daher mit Würde, mit 

Menschenwürde ausgestattet und deshalb unantastbar. 
 
Diese Unantastbarkeit der Menschenwürde ist ebenso im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verankert. 
 
Die Anerkennung der Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen ist 
deshalb die Basis unserer pädagogischen Arbeit in allen Einrichtungen 
unserer Seelsorgeeinheit. 
Menschen sind soziale Wesen, d.h. auf Gemeinschaft angewiesen und zu 
Beziehungen fähig. Jeder lebt im Spannungsfeld der persönlichen Freiheit 
und der Freiheit des Mitmenschen und ist berufen, seinen Fähigkeiten 
entsprechend, Verantwortung für die 
Gestaltung seines  Lebens und der 
Welt zu übernehmen. 
 
In unseren Kindergärten kann jedes 
Kind seinen individuellen Weg ins 
Leben entdecken und seine 
Fähigkeiten entwickeln. Christliche 
Werte, Vertrauen und Liebe, 
bestimmen das Miteinander. So 
wachsen die Kinder in eine lebendige 
Gemeinschaft hinein und lernen, sich selbst und andere zu achten. 
Unsere Kindergärten sind für die Gesellschaft Orte der Bildung. Bildung in 
einem umfassenderen Sinn: Hier erwerben Kinder ihre soziale Kompetenz. 
Hier lernen sie Herz und Sinne zu gebrauchen. Hier erfahren sie religiöse 
Grundsätze, die für alle Menschen von großer Bedeutung sind. Ob als 
Fundament des persönlichen Glaubens oder als ethische Orientierung. 
Wer die christliche Überlieferung kennt, besitzt den Schlüssel zum 
Verständnis unserer Kultur. 
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Der pastorale Auftrag 

 

 
Mit der Trägerschaft einer Tageseinrichtung nehmen die katholischen 
Kirchengemeinden ihren pastoralen Auftrag und ihre gesellschaftliche 
Verantwortung wahr. Unsere Kindergärten sind innerhalb unserer 
Seelsorgeeinheit ein wichtiger ergänzender Lebensraum für Familien. Auch 
in den Kindergärten werden die vier kirchlichen Grunddienste verwirklicht: 
 
• Gemeinschaft (Koinonia) 

Mit unseren Kindergärten schafft unsere Seelsorgeeinheit Orte der 
Begegnung und Gemeinschaft für alle Beteiligten. 
 

• Dienst am Nächsten (Diakonia) 
Unsere Kindergärten bieten den 
Familien ergänzende Unterstützung bei 
der Bildung, Erziehung und Betreuung 
ihrer Kinder. 
 

• Verkündigung (Martyria) 
In angemessener Weise führen wir die 
uns anvertrauten Kinder über Zeichen, 
Bilder und Geschichten zu den Werten 
und Inhalten unseres christlichen Glaubens. Wir sprechen mit den 
Kindern von Gott und zu Gott. Unser Ziel ist es, die christliche 
Botschaft zu leben und einen lebensbejahenden, gütigen und 
verzeihenden Gott zu verkünden. 
 

• Gottesdienst (Liturgia) 
Im täglichen Miteinander von 
Kindern und Erwachsenen, im 
Jahreskreis, bei kirchlichen 
Festen und Gottesdiensten, 
sowie in der Brauchtumspflege 
wird Glaube und christliche 
Gemeinschaft für die Kinder 
erfahrbar.  
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Der Kindergarten ist Bildungsort 

 

 
Wir arbeiten zeitgemäß. Unsere Kindergärten sind moderne Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen, die auf den Wandel von Familien- und 
Gesellschaftsformen reagieren. Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich 
am Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-
württembergischen Kindergärten. 

„Lernen“ bedeutet „Erfahrungen machen“. Viele wichtige Erfahrungen 
macht das Kind beim Spielen, weswegen das 
Spiel für die kindlichen Bildungsprozesse von 
großer Bedeutung ist. Pädagogik, Psychologie 
und in jüngster Zeit die Gehirnforschung 
nehmen die frühe Kindheit als wohl 
lernintensivste Zeit in den Blick. Bildung ist 
nicht nur Aneignung von Wissen und 
Fähigkeiten. Vielmehr geht es darum, Kinder in 
allen Entwicklungsbereichen zu fördern, zu 
begleiten, herauszufordern und zu 
unterstützen. 

Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen, Anerkennung und Wohlbefinden sind 
grundlegende Bedingungen für eine lernende Lebenseinstellung, alle 
weiteren Bildungsprozesse und somit für eine gelingende Entwicklung des 
Kindes. Wachsendes Selbstvertrauen, Eigenständigkeit und Identität 
ermutigen das Kind in seinem ureigenen Drang, sich die Welt zu 
erschließen und seinen Horizont zu erweitern.  

Ganzheitliche Förderung ist deshalb 
pädagogisches Prinzip in unseren Einrichtungen. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht jedes 
Kind in seiner individuellen Entfaltung und 
Bildung zu unterstützen und zu fördern. 
 
Durch eine anregungsreiche Umgebung, in der 
Kinder von- und miteinander spielend lernen 
können, unterstützen wir die Entfaltung der 
kindlichen Persönlichkeit.  
 
So werden die Kinder in unseren Einrichtungen auf ihre künftigen Lebens- 
und Lernaufgaben vorbereitet. 
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Unsere Sichtweise vom Kind 

 

 
Die Glaubensaussage, dass Jesus als 
der Sohn Gottes unser Menschsein mit 
uns geteilt hat, gibt jedem Menschen, ob 
alt oder jung, ob krank oder gesund, ob 
mit vielen Begabungen ausgestattet oder 
scheinbar wenigen, eine besondere 
Würde. So sehen wir jedes Kind als 
eigenständige Persönlichkeit, als einen 
Mensch, der uns von den Eltern und 
auch von Gott anvertraut ist und dem wir 

mit Achtung begegnen. Wir freuen uns über die individuellen Fähigkeiten, 
Eigenschaften und Begabungen eines jeden Kindes. Die Gleichwertigkeit 
von Kindern und Erwachsenen fordert von uns, das Kind ernst zu nehmen 
und die individuellen Bedürfnisse und Ideen der Kinder wahrzunehmen.  

Kinder sind neugierig. Sie wollen die Welt entdecken und Vieles lernen. 
Neugierig und offen kann ein Kind aber nur sein, wenn es sich sicher, 
angenommen und geachtet fühlt. Es ist angewiesen auf verlässliche 
Beziehungen. So sind wir in unseren Einrichtungen darum bemüht, eine 
Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens zu schaffen. 
Kinder forschen und lernen mit allen Sinnen, dazu brauchen sie Freiräume 
und auch Anregungen, um die in ihnen liegenden Fähigkeiten und 
Eigenschaften zu entfalten. Solche Freiräume bietet vor allem auch das 
kindliche Spiel. Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt 
auseinanderzusetzen, sie zu erforschen, zu begreifen, zu erobern. So hat 
das kindliche Spiel in unseren Einrichtungen einen hohen Stellenwert. 
Kinder suchen auch Antworten auf existenzielle Fragen. Durch eine 
kindgerechte, religionspädagogische Erziehung haben Kinder in unseren 
Einrichtungen die Möglichkeit, Gott kennen zu lernen und in den 
christlichen Glauben hineinzuwachsen. 
 

 
Du hast das Recht genauso geachtet zu werden, wie ein Erwachsener. 

Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. 
Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie die Erwachsenen wollen. 

Du hast das Recht auf den heutigen Tag, 
jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst. 
Du Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch. 

Janusz Korczak 
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Zusammenarbeit mit Eltern 

 

 
„Um uns an den Situationen der Familien und Kinder orientieren zu 
können, sind wir auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen angewiesen.“  
(Auszug aus dem Aufnahmeheft der Erzdiözese Freiburg) 
 
Wir wünschen uns ein offenes, 
vertrauensvolles Verhältnis zu 
allen Eltern, denn nur so können 
wir gemeinsam um das Wohl der 
Kinder besorgt sein. 
Schon vor der Aufnahme der 
Kinder in unsere Einrichtungen 
bieten wir den Eltern die 
Möglichkeit unsere Einrichtung 
kennen zu lernen und geben 
Informationen über unsere Arbeit 
und deren Schwerpunkte. 
 
Gerade bei der Neuaufnahme von Kindern ist es wichtig, miteinander im 
Gespräch zu sein. So geben wir beim Bringen oder Abholen der Kinder 
kurze Informationen über das Befinden des Kindes und wir erfahren dabei, 
wie das Kind den Neuanfang verkraftet. In Elternbriefen informieren wir 
über das, was wir gerade mit den Kindern erleben, geben Informationen 
und Gedankenanstöße. Bei Elterngesprächen und Elternabenden bieten 
wir den Eltern Unterstützung, Beratung und Begleitung bei der Erziehung 
ihrer Kinder. Wir sind aber auch oft auf die Mithilfe und Unterstützung der 
Eltern angewiesen. Ein Fest könnten wir ohne deren Mithilfe nicht 
veranstalten. Oft sind Eltern auch bereit mit Hand anzulegen, wenn es zum 
Beispiel um die Pflege der Außenanlage geht o. ä. 

 
Eltern bereichern das Angebot im 
Kindergarten indem sie z.B. 
Elternfrühstück oder ähnliches 
organisieren und ihre Ideen 
einbringen. Wir sind offen für 
Wünsche, konstruktive Kritik, 
Anregungen und Fragen der Eltern 
und sind gemeinsam mit ihnen um 
das Wohl der Kinder besorgt. 
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Die Mitarbeiterinnen  
 
 
In unseren Einrichtungen arbeiten qualifizierte Fachkräfte, die den 
beruflichen Anforderungen mit Motivation und Engagement begegnen. Das 
Verhältnis von Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen ist geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung und vom Bewusstsein 
gemeinsam getragener Verantwortung. Eigenverantwortlichkeit und 
Mitgestaltung durch Mitarbeiterinnen werden auf allen Ebenen gefördert. 
Unsere Mitarbeiterinnen bringen ihre individuellen Fähigkeiten in die Arbeit 
mit ein und bereichern sie dadurch. 
 
Bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit berücksichtigen die 
Mitarbeiterinnen gesellschaftliche Veränderungen, entwicklungs-
psychologische Erkenntnisse und Rückmeldungen von Eltern und Kindern. 
Regelmäßige Teambesprechungen dienen dem gegenseitigen Austausch 
und der Entwicklung der pädagogischen Arbeit. 
 
Fachlich kompetente Mitarbeiterinnen sind eine wichtige Ressource der 
Einrichtung. Wir fördern und fordern kontinuierlich und systematisch die 
Kompetenzerweiterung in allen Bereichen. Unsere Mitarbeiterinnen setzen 
sich mit dem kirchlichen Auftrag auseinander und sind bereit, die vier 
Grunddienste der Gemeinde in ihrer Arbeit zu verwirklichen. 
 
Die Leitung  
 
 
 
Die Leiterinnen unserer Einrichtungen haben eine besondere Ver-
antwortung. Neben der Tätigkeit als Gruppenleitung haben sie eine Reihe 
von organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben für die 
Einrichtung zu erledigen. Hierbei erhalten sie Unterstützung seitens des 
Trägers. 
 
Durch Professionalität und Kompetenz auf fachlicher und persönlicher 
Ebene der Erzieherinnen und der Leiterinnen wird die Qualität der 
Kindergärten gewährleistet. 
 
Die besondere Aufgabe der Leiterin gegenüber den Mitarbeiterinnen und 
ihrer Leitungsverantwortung sind mit dem Träger geklärt. 
In und außerhalb unserer Pfarrgemeinde vertritt die Kindergartenleiterin 
unsere Einrichtung und ist kompetente Ansprechpartnerin in allen 
fachlichen Fragen. 
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Die Kindergärten der Seelsorgeeinheit Hardheim 

 

 
 
 

Kath. Kindergarten St. Burkardus 
Stationsweg 17 
74736 Hardheim - Gerichtstetten 
Tel. 06296/465 
www.gerichtstetten-online.de/kiga2005/ 
Leiterin: Sylvia Hefner 

Kath. Kindergarten St. Franziskus 
Bgm. Henn- Str.2 
74736 Hardheim 
Tel. 06283/ 7166 
Leiterin: Elvira Leiblein 
 

Kath. Kindergarten St. Josef 
Lindenstraße 1 
74736 Hardheim - Schweinberg 
Tel. 06283/ 1578 
Leiterin: Iris Krug 
 

Kath. Kindergarten St. Sebastian & Vitus 
Erftalstaße 6 
74736 Hardheim - Bretzingen 
Tel.06283/ 473 
Leiterin: Tina Brosch 

 

 


