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1 . Unser christliches Menschenbild

Wir glauben, doss 6ott sich uns ,,geoff en-
bort", d.h. sich uns gezeigt und mitgeteilt
hot ols der eine 6ott in dreiPersonen.
6ott ist olso Beziehung und schofft
Beziehung. Sein GeschöPf will er in eine
Beziehung zu sich hinein nehmen.

Wenn wir sagen, jeder Mensch ist Abbild
Gottes, sagen wir domit: Der Mensch lebt
wesentlich in Beziehung, ist Beziehung.
Desholb hot Leben, Ptlege und Ermög-
lichung von Beziehungen erste Prioritöt
in der Gemeinde, in der Kito und in der
Erziehung.leder Mensch lebf und wird
in der Begegnung mit onderen Manschen.
Er braucht denanderen elemenfor, um

Mensch zu sein und sich zu entfalten.

treder Mensch lebt Beziehung nicht nur
zu Gott und zum Mitmenschen, sondarn
ouch zur Schöpfung als Ganzer.
Er ist Teil eines Ganzen und domit für
dos Gesomt e,,v er - Antwort-l ich".

Dos Leben in Beziehung zeigt sich in
gegenseitiger W ert schötzung und
Unterstützung von Pf arrgemeinde
und Kindertogesstötte.



2. Der postorole Auftrag unserer
Kindertagesstätte

Die Kito ist hinein verwoben in die Pfarr-
gemeinde, und ouch dieselebt von ihr.
Sie nimmt teil om vierfachen Auftrag
der Gemeinde:

Liturgie
Sie lösst Gebete, gottesdienstliche
F eiern, heilige Röume, Brouchtum und
dos Kirchenjahr miterleban.

Verkündigung

Sieleitet an, dos Leben von 6ott und
dem Evongelium her zuverstehen.

Diokonie

Sie hilft und unterstützt Fomilien ouf
vielfältigste Weise.

6emeinschoftsbildung
Sie schof f t Begegnungsmögl ichkeiten
für Fomilien , Generationen, Menschen
v er s chi edener H erkunf t .



3. Unsere Sichtweise vom Kind

ledes Kind ist ein Geschenk Gottes. Deshalb ist
es einzigartig, hot ein Racht darouf, so ange-
nommen zuwerden, wie es ist.
Jedes Kind ist eine Bereicherung für sain
Umfeld. Es entwickelt seina Persönlichkeit in
seinem eigenen Rhythmus. Es broucht tiefe,
bestöndige Beziehungen, die ihm Sicherheit,
Geborgenheit und Liebe geben.
Um seine Persönlichkeit zu entfalten, benötigt
dos Kind auch Grenzen; nur so konn es sich in
seinem Umfeld zurecht findan und einbringen.
Es entwickelt dorin Selbstbewusstsein, dos es
ihm ermöglicht, ols Erwachsener inLiebe zu
hqndeln.



Wir wissen um dos 6lück und die Kraft,
die eine ouf 6ott hin gelebte sokro-
mentole Ehe schenkt und dorin Kindern
sah r w i c hti ge Lebensv or ausset zungen
schofft. Die heutigen Fomilienformen
zeigen sich sehr unterschiedlich, enthol-
ten dennoch den Wunsch und das Be-
mühen noch lebenslonger Treue und den
Willen, den Kindern gerecht zu werden.
Wir nehmen alle Menschen an, erkennen
on, wos sie outhentisch leben und lernen
dobei voneinonder.
fn der vertrouensvollen Zusommenorbeit
nehmen wir die Anliegen und Bedürfnis-
se der Eltern ernst in der gemeinsamen
Sorge für die Kinder. Eltern erfahren
Unterstützung in der pödagogischen und
christlichen Erziehung der Kinder.

4. Die Zusommenorbeit mit den
Müttern und Vätern

-



Alle Erzieherinnen stehen in einem Beziehunggeflecht,
dos vielfciltige Kompetenzen von ihnen verlangt:
Neben der fochlichen pödogogisch - psychologischen
Befähigung wird eine hoha menschlicha Kompetenz
erwartet.
Diese gründel in einem Glauben, der eine persönliche
Gottesbeziehung lebt, die Bereitschoft mitbringt, sich
mit der eigenen Glaubensge.schichte ouseinonder zu
setzten und sich im Wir der Kirche veronkert.
Neben der Bereitschoft, sich persönlich mitzuteilen
und ins Teom einzubringen,ist eine vertrouens-
volle Zusammenarbeit mit den Eltern
und dem Trager gefordert,
die gepragt ist durch ga-
genseit i ges Verstönd n is,

5. Unsere pädogogischen Mitorbe iterinnen

I
6.

Die Leiterin der
Kindertogesstätte

Die Leiterin ist für die gesamte Arbeit in der
Kito dem Tröger gegenüber verontwontlich.
5ie ochtet auf die pödogogische Quolitat der
Arbeit, ouf ein gutes Miteinonder und ouf eine
ousgewogene Balostung aller. Sie fordert und

f ördert die Mitorbeiterinnen und hot die Ge-
somtperspektive der Kito und des Umfeldes im
Blick. 5ie sucht die Zusommenorbeit und dia
Abstimmung mit den benochborten Kitos, Behör-
den und Amtern. Sie wirkt vermittelnd zwischen
Fomilien und den Fomilien untersfützenden Ein-
richtungen. Sie trögt dieBelange der Kito in den
Kirchenvorstond und den Pf arrgemeinderot.



7 . Selbstverständnis des Trägers

Die kotholische Kirchengemeinde 5t. Josef isf
Tröger unserer Kito.
Der Kirchenvorstond ist Dienstgeber und übt
die Dienstoufsicht ous.
Der Pf orrgemeinderot ols postoroles Leitungs-
gremium ochtet dorouf, dos Leben der Pfarrge-
meinde mit dem der Kito moglichst zuvernetzen
und dos Kito-Team zu unterstützen.
fhm wird es ein besonderes Anliegen sein, die
spirituelle Arbeit mit zu tragen und die posto-
ralen Mitorbeiter anzuregen, sich in dos Leben
den Kito einzubringen.



Wos uns bewegt, wos uns leitet

Unsere
Sichtweise
vom Kind

Selbstverständnis
des Trögers

Die Leiterin
der Kindertoges-

Die
Zusammen-
orbeit mit

den Müttern
und Vätern

Unsere
pädo-

oooischen
Jhiiorbei-
terinnen

Unser
christliches

Menschenbild

Der postorole
Auftrog
unserer

Kindertoges-
stötte

KINDERTA6ESSTÄTTE

Am Birkenhoin 2o' 49811 Lingen
Tel.: 05 91 / 7 2816
e-moi I : st.ludger@t-onl ine.de


	Seite-1-Ludger.pdf
	Letzte-Seite-Ludger.pdf
	Seite-6-Ludger.pdf
	Seite-4-Ludger.pdf
	Seite-2-Ludger.pdf
	Seite-3-Ludger.pdf
	Seite-5-Ludger.pdf

