
WIR SIND ORTE 
DER BEGEGNUNG
In unseren katholischen Kinderta-
gesstätt en treff en Kinder und Fami-
lien verschiedener Kulturen, Religi-
onen und Länder aufeinander.

Wir als Verfasser dieses Leitbildes 
haben es uns zum Auft rag gemacht, 
die Individualität jedes Einzelnen die Individualität jedes Einzelnen 
in der pädagogischen Arbeit zu 
berücksichti gen. Hierbei möchten 
wir dem Kind Halt geben.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Unser Ziel ist es, gemeinsam mit 
den Eltern die Kinder auf ein ei-
genständiges Leben vorzubereiten. 
Jedes Kind soll in seiner Einzigar-
ti gkeit, die es von Gott  geschenkt 
bekommen hat, angenommen wer-
den. Es bekommt die notwendige 
Geborgenheit, die es benöti gt, um 
sich frei zu entwickeln. Hier han-
deln die Mitarbeiter frei nach dem 
Grundsatz „Lass es mich selbst tun!“

Das Leitbild dient der Orienti e-
rung, damit wichti ge Ziele nicht in 
weite Ferne rücken.

Wenn dein Kind fragt Wenn dein Kind fragt 
nach Leben, Sterben, Glauben, 
so höre ihm zu.

Gib ihm deine Zeit, 
unterhalte dich mit ihm 
über seine Fragen,
auch wenn du keine Antwort 
weißt.

Erzähle ihm, 
was du selber denkst, 
und antworte ihm nach und antworte ihm nach 
deiner Überzeugung.

Wenn dein Kind fragt, 
musst du die Antwort nicht wissen, 
nur im Gespräch bleiben.

Wenn dein Kind fragt, 
stellt es oft  auch deine Fragen.
Sag ihm das.

Wage, mit deinem Kind, 
dich zu fragen, zu suchen, 
zu wundern, zu leben.

(aus Finnland; Quelle unbekannt)

„Wo zwei oder drei 
in meinem Namen 
versammelt sind,
da bin ich 
mitten unter ihnen.“
Matt häus 18,20

LEITBILD DER
KINDERTAGESSTÄTTEN

info@pfarreiengemeinschaft -hasegrund.de

www.pfarreiengemeinschaft -hasegrund.de

UNSERE 
KINDERTAGESSTÄTTEN 
 Kindertagesstätt e

ST. HEDWIG
in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde
St. Johannis

Gartenstraße 28
49594 Alfh ausen

Telefon (05464) 2245

kita-sthedwig@gmx.de
www.st-johannis-alfh ausen.de

Kindertagesstätt e

ARCHE NOAH 

in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde
St. Vincenti us

Goethestraße 2
49593 Bersenbrück 

Telefon (05439) 92903

arche.noah-kindergarten@osnanet.de
www.arche-noah-bsb.de

Kindertagesstätt e 

ZUR FREUDE 

in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Vincenti us   

Hasestraße 2
49593 Bersenbrück

Telefon (05439) 2476

kita-zurfreude@gmx.de
www.kita-zur-freude-bersenbrueck.de

Kindertagesstätt e

ST. KATHARINA
in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Johannes der Täufer

Bahnhofstraße 39 a
49597 Rieste 

Telefon (05464) 5895

kita-stkatharina@gmx.de
www.kkg-lagerieste.de

Kindertagesstätt e

ST. ELISABETH
in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Paulus

Hinnenkamper Kirchweg 2
49434 Neuenkirchen-Vörden 

Telefon (05495) 989488-0

sankt-elisabeth@ewe.net
www.st-paulus-voerden.de

Kindertagesstätt e

ST. PAULUS
in Trägerschaft  der 
katholischen Kirchengemeinde 
St. Paulus

Am Burghof 1
49434 Neuenkirchen-Vörden

Telefon (05495) 1251

kiga-leitung-voerden@t-online.de
www.st-paulus-voerden.deKindertagesstätt e St. Paulus

Kindertagesstätt e St. Elisabeth

Kindertagesstätt e St. Katharina

Kindertagesstätt e Zur Freude

Kindertagesstätt e Arche Noah

Kindertagesstätt e St. Hedwig



In unserem täglichen Leben dürfen 
wir die bunte Vielfalt dieser Welt er-
fahren. Vieles bringt uns zum Stau-
nen und Nachdenken.

Vertrauen und Geborgenheit sind 
dabei eine wichti ge Grundlage.

Ständige Veränderungen und Entwick-
lungen zeigen uns, dass das Leben 
nicht nur helle Seiten hat, sondern 
auch schwierig und fremd sein kann.

Es ist wichti g, miteinander in Fami-
lien und Freundeskreisen mensch-

liche Gemeinschaft  und gegenseiti ge 
Wertschätzung zu erleben.

In Jesus ist uns Gott  nahe gekommen. 
Er ist ein besonderer Freund der Kin-
der. (Markus 10,13-16)

Was Jesus uns vermitt elt hat, 
versuchen wir weiterzugeben.

Wir nehmen jedes Kind grundsätz-
lich so an wie es ist, mit all seinen 
Stärken und Schwächen. Unsere Kin-
dertagesstätt e ist für alle Eltern und 
Kinder off en, egal welcher Staatsan-
gehörigkeit, Konfession oder sozialer 
Herkunft .

Wir begegnen jedem 
Menschen mit Respekt 
und Achtung.

Wir sehen uns als Partner der 
Familien, nehmen ihre Anliegen und 
Wünsche ernst und sind off en für 
persönliche Gespräche.

Durch eine gelungene Erziehungs-
partnerschaft  mit ihnen ist es uns 
möglich, familienergänzend zu han-
deln und eine gegenseiti ge Wert-
schätzung zu erreichen. Hierzu 
orienti eren wir uns an den Lebens-
wirklichkeiten jeder Familie.

Ihren verschiedenen Religionen, Tra-
diti onen und Lebensformen begeg-
nen wir mit Akzeptanz und Toleranz. 

Die frohe Botschaft  des Evangeliums 
und die christlichen Werte nehmen 
dabei einen hohen Stellenwert ein.

Eine gute Kommunikati on und ein 
intensiver Austausch sind geprägt 
durch gegenseiti ges Verständnis 
und Off enheit beider Erziehungs-
partner.

Dabei bauen wir auf die Mitwirkung, 
Fähigkeiten und Ressourcen der 
Familien.

kleine Persönlichkeiten
Kinder sind einzigarti g

nicht gern allein ehrlich  wissbegierig emoti onal neugierig

phantasievoll  spontan

individuell

Entdecker
Forscher

Freunde

Familie  Rituale

Vorbilder  Glaube

Grenzen  Freiräume  Regeln

Gemeinschaft 

Zeit  Vertrauen
Erzieher

„Das Fundament jeder Erziehung ist der Glaube
an den Wert und die Würde des Menschen und der Menschlichkeit.“

Janucz Korczak

ZUSAMMENARBEIT 
MIT DER FAMILIE

„Da brachte man Kinder zu Jesus,
damit er ihnen die Hände aufl egte und für sie betete.““

Matt häus 19,13

UNSER 
PASTORALER 
AUFTRAG

Als eine Einrichtung der Pfarreienge-
meinschaft  Hasegrund versteht sich 
unsere Kindertagesstätt e als ein off e-
nes Haus und ein Ort der Begegnung, 
an dem wir alle Menschen in ihrer 
Verschiedenheit willkommen heißen.

In dieser Vielfalt bringen wir unser 
christliches Menschenbild und un-
sere Sichtweise vom Kind zum Aus-
druck. Aus christlicher Grundhaltung 
und als katholische Kindertagesstätt e 
beziehen wir das Evangelium als be-
freiende Botschaft  Jesu in den Alltag 
der Kinder mit ein.

Dies wird deutlich

 ✜ im Gespräch über Gott  
und die Welt

 ✜beim täglichen Gebet

 ✜ durch das Kennenlernen 
religiöser Symbole

 ✜ bei den Erzählungen 
der biblischen Geschichten

 ✜ beim Singen religiöser 
Kinderlieder

 ✜ in den Feiern der Feste 
des Kirchenjahres

 ✜ beim Kennenlernen 
des Kirchengebäudes

 ✜ durch die Feier von 
Gott esdiensten

 ✜und vielen anderem

Wir verstehen uns als Lernort für 
den Glauben. Um diesen Auft rag 
umzusetzen, arbeiten wir mit dem 
pastoralem Team zusammen.

UNSERE 
LEITUNG

„Wenn Du mit anderen ein Schiff bauen willst, 
so beginne nicht, mit ihnen Holz zu sammeln, 

sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach einem großen, weiten Meer.““
Antoine De Saint Exupery

UNSERE 
LEITUNG LEITUNG LEITUNG LEITUNG
In unserer Funkti on als Leitung sind 
wir verantwortlich für die Umset-
zung des gesetzlichen und pastora-
len Auft rags in einem guten Mitein-
ander. Wir sehen uns als Bindeglied 
zwischen Kindern, Eltern, Team und 
Träger und fördern den regelmäßigen 
Austausch mit den öff entlichen Insti -
tuti onen. Eine gute Zusammenarbeit 
aller liegt uns besonders am Herzen.

Als Ansprechpartner sind wir für die 
Belange der Einrichtung verantwort-
lich und entwickeln Ideen für Gestal-
tung und Weiterentwicklung.

Als Leitung schaff en wir eine 
wertschätzende Atmosphäre und 
sorgen gemeinsam mit den Mit-
arbeiterinnen für die Umsetzung 
des Leitbildes, der Konzepti on 
und die Qualitätsentwicklung der 
pädagogischen Arbeit.

Aus unserer christlichen Grundhal-
tung heraus verkörpern wir mit dem 
Team das Profi l unserer Kindertages-
stätt e.

Für uns als Fachkräft e der Kindertages-
stätt e stehen die Kinder im Mitt elpunkt 
unseres pädagogischen Handelns.

Wir verstehen uns als Berater, 
Begleiter, Beobachter und 
sind nach den Eltern wichti ge 
Bezugspersonen des Kindes. 
Im steti gen Dialog lernen wir 
mit- und voneinander.

Durch unsere individuelle Persön-
lichkeit prägen wir die pädagogische 
Arbeit und bringen ein hohes Maß 
an Moti vati on mit. Unser Ziel ist es, 
die Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten und zu unterstützen sowie 
ihre Bedürfnisse und Interessen zu 
vertreten.

Die Identi fi zierung mit 
dem christlichen Glauben 
sowie die regelmäßige 
Fort- und Weiterbildung 

werden vom gesamten Team als 
selbstverständlich angesehen. Wir 
stellen Ausbildungsplätze für päda-
gogisches Fachpersonal und Freiwilli-
gendienste zur Verfügung.

Das Fundament eines qualitati ven 
guten Gruppenalltags liegt in einer 
gelungenen Zusammenarbeit des 
gesamten Fachpersonals unserer Kin-
dertagesstätt e.

Das pädagogische Fachpersonal bie-
tet den Kindern eine schöne und er-
lebnisreiche Zeit.

UNSER 
FACHPERSONAL

„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!““
Matt häus 7,12

UNSERE 
SICHTWEISE 
VOM KIND
Kinder sind Geschenke Gott es und 
werden von Gott  bedingungslos ge-
liebt und angenommen.

Das Kind ist Akteur seiner eigenen 
Entwicklung. Damit sie ihre Fähigkei-
ten behalten und entwickeln, brau-
chen Kinder:

Wir schätzen jedes Kind als Person 
mit seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten 
und eigenen Erwartungen. Jedes Kind 
ist Mensch von Beginn an mit densel-
ben Rechten.

„Wer ein solches Kind um 
meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.“

Matt häus 18,5

UNSERE 
ROLLE ALS 
TRÄGER

Der Erfolg unserer katholischen Kin-
dertagesstätt e ist davon abhängig, 
dass wir uns als Träger für die Einrich-
tung engagieren.

Das gegenseiti ge Vertrauen 
zwischen Träger und dem Team 
der Kindertagesstätt e ist die 
Basis unserer Arbeit.

Als Träger schaff en wir die Rahmen-
bedingungen in Kooperati on mit dem 
Bistum Osnabrück und mit der poli-
ti schen Gemeinde. Wir sorgen für 
eine gute materielle, räumliche und 
personelle Ausstatt ung der Kinderta-
gesstätt e sowie die notwendigen Ver-
änderungen.

Im Rahmen unseres christlichen 
Auft rags vertreten wir als Vertreter 
des Kirchenvorstandes zusammen 
mit dem Pfarrgemeinderat und dem 
pastoralen Team die Interessen der 
Kindertagesstätt e und stehen im re-
gelmäßigen Kontakt.

„Lasst uns aufeinander achten
und uns zur Liebe und
zu guten Taten anspornen“
Hebräer 10,24

Herkunft .
UNSER 
CHRISTLICHES 
MENSCHENBILD

„Unsere Kindheit ist ein Augenblick Gottes“
Achim von Arnim

LEITBILD DER
KATH. KINDERTAGESSTÄTTEN

www.pfarreiengemeinschaft -hasegrund.de

KATH. KINDERTAGESSTÄTTEN KATH. KINDERTAGESSTÄTTEN

www.pfarreiengemeinschaft -hasegrund.de


