
Leitbild
des Kath. Kindergartens
St. Johannes der Täufer



Vorwort zum Leitbild unseres 
Kindergartens 
„St. Johannes der Täufer“

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,

sie halten das Leitbild unseres Kinder-
gartens „St. Johannes der Täufer“ in den 
Händen. Die Entstehung dieses Leitbil-
des zeigt deutlich, wie unsere Gesell-
schaft und all das, was wir mit Erziehung 
und Bildung verbinden, in Bewegung 
ist. 

Angefangen haben Erzieherinnen, Eltern 
und Mitglieder unserer Kirchengemein-
de schon vor einiger Zeit, um gemein-
sam ein Leitbild für unseren Kindergar-
ten zu entwickeln. Dabei kamen immer 
neue Entwicklungen und Veränderun-
gen, die vorher noch nicht so deutlich 
zu sehen waren. Einige Beispiele: Es gibt 
zunehmend den Wunsch, dass Kinder 
unter drei Jahren in eine Kinderkrippe 
gehen können. Es gibt einen steigenden 
Bedarf an einer Ganztagsbetreuung im 
Kindergarten. Und zudem wird gesell-
schaftlich sehr lebhaft diskutiert, wie 
die Kindergärten ihren Bildungsauftrag 
wahrnehmen sollen.
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Diesen Fragen und Herausforderungen 
stellen wir uns. Denn wir möchten Ihnen 
ein Kooperationspartner und eine Hilfe 
sein in der Erziehung und Begleitung Ih-
rer Kinder. Und wir möchten, dass Ihre 
Kinder sich bei uns wohlfühlen.

Gerade weil sich alles so schnell dreht 
und manchmal auch überdreht, ist es 
wichtig, einen guten Kompass zu haben. 
Was ist unser Menschenbild? Welche 
Ziele haben wir als Kindergarten? Wie 
können wir Sie, als Eltern, unterstützen? 
Was können wir Ihnen als Familien an-
bieten, denn unser Ziel ist es, von einem 
Haus für Kinder immer mehr zu einem 
Haus für Familien zu werden? Antwor-
ten auf diese Fragen finden Sie in die-
sem Leitbild. 

Ganz bewusst ist unser Kindergarten 
ein offenes Haus. Kinder aller christli-
chen Konfessionen, aller Religionen und 
Weltanschauungen finden bei uns eine 
offene Tür. Geprägt wird unsere Arbeit 
von unserem christlichen Glauben und 
dem Bild vom Menschen, das uns Jesus 
Christus gelehrt hat. Jeder Mensch ist 
ein Ebenbild Gottes und verdient unse-
re Achtung und unseren Respekt. Das 
größte aller Gebote ist das Gebot der 

Liebe. Und das bezieht Jesus auf alle 
Menschen.

Besonders aber auf die Kinder. Die Bibel 
berichtet davon:

„Da rief Jesus ein Kind herbei 
und stellte es in ihre Mitte.“  
(Mt 18,2)

Das fasst gut zusammen, um was es uns 
geht: Wir möchten die Kinder in die 
Mitte stellen. Und wir möchten zusam-
men mit den Eltern den Kindern helfen, 
einen guten Start ins Leben zu finden.

Für die Katholische Kirchengemeinde
St. Johannes der Täufer  

Stephan Schwegmann, 
Pastor
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Leitbild des katholischen Kindergartens der Kirchengemeinde 
„St. Johannes der Täufer“
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Unser christliches Menschenbild

Das christliche Menschenbild versteht den Menschen als Person, 
die in Beziehung lebt.

Auch im Kindergarten wird deutlich, 
dass der Mensch nicht alleine, sondern 
immer in Beziehung lebt und dass die-
ses den Menschen prägt. Dieses „in Be-
ziehung stehen und in Beziehung leben“ 
ist ein Teil des christlichen Menschenbil-
des.

In der Beziehung zu Gott und zum Mit-
menschen entwickelt der Mensch seine 
Person und Persönlichkeit.

In der Beziehung zum menschlichen 
und göttlichen „Du“ entwickelt der 
Mensch sein „Ich“.

GOTT

ICHDU

Alle Menschen sind Kinder 
Gottes und von Gott geliebt

Nächstenliebe
„Alles, was ihr also von 

anderen erwartet, das tut 
auch ihnen!“

(Matthäus 7,12)

Selbstliebe,
Selbstachtung,

Selbstwertgefühl,
Offenheit
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Segne uns alle, allmächtiger Gott.
Wir brauchen Deinen Segen,
denn wir sind so verschieden

im Glauben, in der Farbe, in der Sprache.
Es ist manchmal so schwer,

jeden so anzunehmen, wie er ist.
Wir tun uns auch schwer, die Art zu verstehen,

wie der andere lebt, wie er reagiert, was er isst.
Schenke uns Verständnis füreinander.

Bewahre uns vor dem Fehler,
die Menschen in Gruppen aufzuteilen.

Wir sind ja alle Deine Kinder,
Brüder und Schwestern, eine Großfamilie

und wollen es auch bleiben.
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Der pastorale Auftrag

Indem unser Kindergarten die Grund-
funktion der Kirche (Koinonia - Diako-
nia - Martyria - Liturgia) einlöst, wird 
ihm ein spezifisch kirchlicher Auftrag 
zugesprochen.
Somit ist der Kindergarten ein Teil der 
Pfarrgemeinde.

Mit dem Kindergarten schafft die 
Pfarrgemeinde einen  Ort der Be-
gegnung und Gemeinschaft (Koi-
nonia) für alle Beteiligten.

Der Kindergarten der Pfarrge-
meinde bietet Bildung, Betreu-
ung und Erziehung der Kinder als 
familienergänzende Hilfe (Diako-
nia) an.

Im Kindergarten erleben und er-
fahren die Kinder die befreiende 
Botschaft Jesu (Martyria).

Der Kindergarten ist ein Ort für 
gottesdienstliche Feiern und Feste 
(Liturgia).

7



In unserem Kindergarten sind 
uns die Prinzipien ...

Personalität 
(Persönlichkeit),

Solidarität 
(Zusammengehörigkeitsgefühl) 
und

Subsidiarität 
(Unterstützen bei Aufgaben, 
die Familien nicht alleine 
schaffen)

... besonders wichtig.
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Unsere Sichtweise vom Kind

Solange die Kinder klein sind,
gib ihnen feste Wurzel,
wenn sie älter geworden sind,
gib ihnen Flügel. (Aus Neuseeland)

Jedes Kind braucht Wurzeln zur 
Befriedigung der Grundbedürfnisse 
(Geborgenheit, Wärme, Annahme, 
Urvertrauen, Begleitung, Bestätigung, 
Sicherheit, Orientierung, Anerkennung, 
Rituale und Grenzen).

Kinder sind eigenständige 
Persönlichkeiten.

Kinder sind ein Geschenk und kein 
Besitz.

Kinder müssen ihre Erfahrungen 
selber machen, daher müssen wir 
Fehler zulassen.

Kinder sind Forscher, Entdecker 
und Künstler.

Kinder bilden ihre Persönlichkeit in
der Auseinandersetzung mit 
anderen Menschen aus.

Kinder gewinnen Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit durch Erfolgs-
erlebnisse und Bestätigung.

Nur wer tiefe Wurzeln hat, 
kann Flügel ausbilden.  

Wurzeln sind keine Selbstverständlich-
keit mehr. Der Ort der Entstehung ver-
schiebt sich. Die Verantwortung trägt 
nicht nur die Familie.
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Familie ist die erste und wichtigste Lebensgemeinschaft für das Kind und ein 
Raum für vielfältige Erfahrungen:

Geborgenheit und Sicherheit

Zusammenhalt

Verpflichtungen und 
Einschränkungen

Liebe und Verständnis

Vertrauen und Toleranz

Verantwortung

Stress

Verzweiflung 

Wagnis
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Eltern-
gespräche

Wir verstehen unsere Kindergartenarbeit als 
familienbereichernd

Gruppen-
feste

Einladung
zu 

Gottes-
diensten

Beratungs-
gespräche

Feste

Aktionen 
für

Mütter &
Väter

Eltern-
briefe Eltern-

beirat

Mitarbeit 
der Eltern

bei 
Projekten
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Unsere Mitarbeiterinnen

Unsere Mitarbeiterinnen besitzen eine 
christliche Grundüberzeugung, nach 
der sie leben und handeln.
Sie zeichnen sich durch unterschiedli-
che und vielfältige Kompetenzen und 
Fähigkeiten aus.

Weiterhin ist es für alle Mitarbeiterinnen 
wichtig, gewisse Kompetenzen zu besit-
zen und weiter zu entwickeln:

Die kontinuierliche pädagogische Wei-
terbildung und die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Glauben und Glau-
bensfragen sind uns wichtig.
Der Glaube ist ein Prozess, der sich ste-
tig weiter entwickelt.
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Kommunikative Kompetenzen

Kreativität und Flexibilität

Kenntnisse aus den Bereichen 
Pädagogik / Psychologie

Integrative Kompetenzen

Methodenvielfalt

Wertschätzung und Akzeptanz

Teamfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Loyalität

religiöses Grundwissen

Auseinandersetzung mit der 
eigenen Persönlichkeit



Die Kindergartenleitung

Die Leiterin unseres Kindergartens ist 
die Vermittlerin zwischen Elternwün-
schen und Bedürfnissen und denen des 
Kindes, des Teams und des Trägers.

Der tägliche „Spagat“ zwischen Eltern, 
Mitarbeiterinnen und Träger verlangt 
von ihr höchstes Einfühlungsvermögen 
und eine große Menschenkenntnis.

Sie gibt allen Sicherheit durch Altbe-
währtes, wagt aber auch etwas Neues.

Sie übt Toleranz, hat dabei dennoch 
ihren festen Standpunkt in Bezug auf die 
pädagogische Arbeit.
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Sie führt ihre Mitarbeiterinnen, lässt 
ihnen aber auch viel Freiheit, um die 
Eigeninitiative zu fördern.

Sie erkennt Veränderungen in unserer 
Lebensumwelt und reagiert darauf.

Sie ist die Verwalterin und Förderin von 
Team-Ressourcen.

Sie ist zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit und Repräsentationsaufgaben.



Unser Selbstverständnis 
als Träger

Der Kindergarten ist ein wichtiger Teil 
der Kirchengemeinde St. Johannes des 
Täufers.

Durch den Kindergarten können Fami-
lien eine neue Beziehung zum christli-
chen Glauben und zu ihrer eigenen Kir-
chengemeinde finden.

Unser Kindergarten lebt sein katholi-
sches Profil in einer großen ökumeni-
schen Offenheit, auch über den christ-
lichen Glauben hinaus.

Der Kindergarten ist offen für alle Kinder 
und Familien des Einzugsgebietes, un-
abhängig von ihrer Herkunft und Natio-

nalität, sozialer Stellung und Konfession.
Ein regelmäßiger Austausch zwischen 
Kindergarten und Träger sowie gegen-
seitige Präsenz bei Veranstaltungen  und 
Festen sind selbstverständlich.

Der Träger setzt sich für die Belange des 
Kindergartens in Kirche und Gesellschaft 
ein. Er sorgt für gute Arbeitsbedingun-
gen.

Es ist ihm wichtig, dass auch durch 
pädagogische und religiöse Fortbildun-
gen der Mitarbeiterinnen, der Kinder-
garten den Anforderungen und Frage-
stellungen der jeweiligen Zeit gerecht 
wird.
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Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind,

da bin ich mitten unter Ihnen.
(Matthäus 18,20)
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Kath. Kindergarten 
St. Johannes der Täufer

Bremer Str. 61
49163 Bohmte

Tel.: 0 54 71 / 47 19

kindergarten@st-johannes-bohmte.de




