


Das Wort vor dem Leitbild… 

 
Das Seelsorgeteam der Projektpfarrei „Heiliger Franz von Assisi“ freut sich mit den 

sechs Einrichtungen der Pfarrei über die Veröffentlichungen des jeweiligen Leitbilds.  

Gemeinsam haben sich die LeiterInnen, Teams, Kinder und Eltern unsere 

Kindertagesstätten in Bann, Krickenbach, Linden, Neumühle und Queidersbach mit 

VertreterInnen der Gemeinden auf den Weg gemacht ein Leitbild für die Einrichtung 

zu erstellen. Wir freuen uns über den bisher zurückgelegten Weg und blicken in 

unserem Titelbild auf einen lebendigen Garten, mit dem die Arbeit in den 

Einrichtungen nicht nur in Worten, sondern kindgemäß auch in Bildern dargestellt 

wird. Natürlich soll dieses Leitbild aber auch den Weg in die Zukunft der jeweiligen 

Einrichtung bahnen.  

Wir bitten daher nicht nur die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen, sondern auch 

die Eltern, GemeindevertreterInnen und die Pfarreimitglieder dieses Leitbild als 

Grundlage des gemeinsamen pädagogischen und pastoralen Arbeitens zu sehen und 

damit das Heranwachsen und Wachsen unserer Kinder zu stärken und ihr Gottesbild 

christlich zu prägen. 

Pfarrer   Kaplan   Pastoralreferentin   Gemeindeassistentin 

Für Rückfragen und weitere Infos:  

Katholische Projektpfarrei Heiliger Franz von Assisi 

Kirchstr. 2, 66851 Queidersbach 

06371/463912 

www.heiliger-franz.de 

pfarramt.queidersbach@bistum-speyer.de 



Leitbild der Kita „Sankt Valentinus“ in Bann 
    

Unsere Aufträge Unsere Aufträge Unsere Aufträge Unsere Aufträge (Betreuung, Bildung und Pastoral)(Betreuung, Bildung und Pastoral)(Betreuung, Bildung und Pastoral)(Betreuung, Bildung und Pastoral): : : :     

In unserer von zehn Dörfern geprägten Pfarrei Heiliger Franz von Assisi gibt es 

insgesamt acht Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, von denen sechs in 

Trägerschaft der Kirchenstiftungen der Pfarrei stehen. Wir legen Samen in den 

Bereichen von Bildung, Erziehung, Betreuung und Pastoral. Dazu gibt es in unseren 

Einrichtungen differenzierte, dem Alter und der Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen entsprechende BetreuungsangeboteBetreuungsangeboteBetreuungsangeboteBetreuungsangebote. Es werden Krippenkinder, Kinder 

im Kindergartenalter und Jugendliche im Hort betreut. Im pädagogischen Bereichpädagogischen Bereichpädagogischen Bereichpädagogischen Bereich 

geht es uns darum, den Kindern vielfältige Lebens- und Lernerfahrungen zu 

ermöglichen. Dabei spielen christliche Deutungsmuster eine grundlegende Rolle. 

Darüber hinaus leben und erleben leben und erleben leben und erleben leben und erleben wirwirwirwir    GlaubenGlaubenGlaubenGlauben mit den Kindern und Eltern, Familien, 

ErzieherInnen und der Pfarrei. 

Das christliDas christliDas christliDas christliche Menschenbildche Menschenbildche Menschenbildche Menschenbild: : : :     

Zur Erfüllung der verschiedensten Aufträge legen wir das christliche Menschenbild 

zu Grunde. Es hilft uns jeden Menschen als Geschöpf Gottes mit seiner Würde und 

Persönlichkeit anzunehmen, ihm Achtung, Wertschätzung unabhängig von 

Nationalität, Konfession oder familiärer Situation entgegenzubringen.     

    

Der TrägerDer TrägerDer TrägerDer Träger: : : :     

Für den Träger stellen die Kindertageseinrichtungen unserer Pfarrei einen wichtigen 

Teil des Gemeindelebens dar. Er trägt mit seinen Räten und Ausschüssen Sorge für 

die Wahrnehmung des christlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags. Er stellt 

qualifiziertes Personal ein und sichert dessen Fort- und Weiterbildung.Außerdem 

schafft er verlässliche Rahmenbedingungen, sowohl personell, räumlich als auch 

finanziell.    

 

Die Pfarrei: Die Pfarrei: Die Pfarrei: Die Pfarrei:     

Unsere Einrichtungen sind wichtige Orte des dörflichen, pastoralen und sozialen 

Lebens in der Pfarrei. Sie stehen nicht nur den Kindern offen, sondern auch den 

Eltern, der Gemeinde und dem Träger.Menschen, die sich in schwierigen Situationen 

befinden, bieten wir Hilfestellungen an.So kann Kooperation und Vernetzung 

ermöglicht werden. Wir nehmen uns Zeit für- und miteinander, bleiben im Gespräch 

und profitieren von einer gegenseitigen Wertschätzung, die im Zusammenspiel aller 

Einrichtungen, Räte und Ausschüsse der Pfarrei geschieht. Religiöse Feste und 

Feiern sind ein Teil der sichtbaren Zusammenarbeit, ebenso die 

Mehrgenerationenarbeit und dieübergemeindliche Vernetzung.    

 



Unser Bild vom Kind: Unser Bild vom Kind: Unser Bild vom Kind: Unser Bild vom Kind: So wie du bist, so So wie du bist, so So wie du bist, so So wie du bist, so und nicht anders sollst du seinund nicht anders sollst du seinund nicht anders sollst du seinund nicht anders sollst du sein    

Jedes Kind ist einzigartig und von Gott geliebt. Von dieser Zusage Gottes ist unsere 

pädagogische  Arbeit geprägt. Wir begegnen den Kindern im täglichen Miteinander 

mit Respekt und Wertschätzung und achten jedes Kind in seiner Persönlichkeit. Wir 

bieten Geborgenheit und Verständnis. Gemeinsam mit den Kindern entdecken wir 

täglich kleine Wunder der Schöpfung und gehen achtsam und verantwortlich damit 

um. Wir stellen das Kind in die Mitte unserer Arbeit, unabhängig von Herkunft, 

Sprache und Religion. 

 

Kita und Familie: Kita und Familie: Kita und Familie: Kita und Familie: Unsere Tür steht offenUnsere Tür steht offenUnsere Tür steht offenUnsere Tür steht offen    

Da wir uns als familienbegleitende Einrichtung sehen, ist es uns wichtig eine 

Atmosphäre der Geborgenheit zu schaffen, in der das Kind Zuneigung und 

Anerkennung erfährt und so Vertrauen, Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickeln 

kann. Wir stehen in einem kontinuierlichen Kontakt zu den Familien und sind offen 

für ihre Wünsche und nehmen respektvoll Alltagssorgen der Eltern wahr. In 

Erziehungs-und Entwicklungs- fragen stehen wir den Eltern kompetent zur Seite. 

Durch gemeinsame Aktivitäten wie Feste, Gottesdienste, Elternabende usw. wird das 

Miteinander und Füreinander gestärkt und gefestigt. Wir bringen den christlichen 

Glauben in unsere tägliche Arbeit ein und entscheiden zum Wohle des Kindes. 

 

MitarbeiterInnen: MitarbeiterInnen: MitarbeiterInnen: MitarbeiterInnen: Miteinander und Füreinander da seinMiteinander und Füreinander da seinMiteinander und Füreinander da seinMiteinander und Füreinander da sein    

Durch ihre Individualität bereichern unsere MitarbeiterInnen die Arbeit unserer 

Einrichtung.  

- Wir nutzen unsere eigenen Stärken und Ressourcen und respektieren die 

unterschiedlichen Meinungen.  

- Wir unterstützen uns gegenseitig und achten auf einen freundlichen und 

respektvollen Umgang miteinander.  

- Wir werden zu LebensbegleiterInnen  der Kinder und Eltern auch im 

Hinblick auf religiösen Themen. 

Für die Kinder fungieren wir als Vorbilder im christlichen Glauben und setzen diesen 

in unserem Alltag um. 

Leben und Glauben: Leben und Glauben: Leben und Glauben: Leben und Glauben: Kraft des LebensKraft des LebensKraft des LebensKraft des Lebens    

Die Kinder erfahren christliche Werte im täglichen respektvollen Umgang 

miteinander. Wir ErzieherInnen sind den Kindern Vorbild und vermitteln somit 

Orientierung und Halt. Die Kinder lernen durch das Hören biblischer Geschichten, 

das Feiern religiöser Feste, durch Gebet, Lieder und Traditionen einen liebenden 

Gott kennen. Religiöse Fragen der Kinder und Eltern werden ernst genommen und 

aufgegriffen. Zusammen mit den Kindern suchen wir nach Erklärungen und bringen 

dabei unsere Glaubenserfahrungen ein. Wir sind offen und respektieren  andere 

Kulturen und Religionen.  


