


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. 
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Leitbild Leitbild Leitbild Leitbild der Kita „Arche Noah“ in Neumühleder Kita „Arche Noah“ in Neumühleder Kita „Arche Noah“ in Neumühleder Kita „Arche Noah“ in Neumühle    
 

Unsere AufträgeUnsere AufträgeUnsere AufträgeUnsere 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, 

Erzieher/Innen und der Pfarrei. 

 

 

Das chrisDas chrisDas chrisDas christliche Menschenbildtliche Menschenbildtliche Menschenbildtliche 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 PfaDie PfaDie PfaDie Pfarrei: rrei: rrei: rrei:     

Unsere Einrichtungen sind wichtige Orte des dörflichen, pastoralen und sozialen Lebens in 

der Pfarrei. 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 die übergemeindliche Vernetzung. 

 

 

UUUUnser Bild vom Kind: nser Bild vom Kind: nser Bild vom Kind: nser Bild vom Kind: „„„„Jeder ist gleichJeder ist gleichJeder ist gleichJeder ist gleich““““    

Unsere Einrichtung gibt den Kindern das Gefühl sich „wie zu Hause“ zu fühlen. Durch diese 

Wohlfühlatmosphäre entstehen Sicherheit und Geborgenheit. Wir bieten unseren Kindern die 

Freiräume, die sie benötigen, um ihre Kreativität phantasievoll und ideenreich ausleben zu 

können. Durch Wertschätzung und Ermutigung unterstützen wir sie auf ihrem Weg zu 



selbstbewussten und eigenständigen Menschen. Wir stärken sie außerdem in ihrer 

persönlichen Entwicklung. 

    

    

Kita und Familie:Kita und Familie:Kita und Familie:Kita und Familie:    „Jeder ist uns herzlich Willkommen“„Jeder ist uns herzlich Willkommen“„Jeder ist uns herzlich Willkommen“„Jeder ist uns herzlich Willkommen“    

Unsere Kita liegt in einem Dorf, in dem Familien aus unterschiedlichsten Schichten leben. 

Deshalb sind die Elternarbeit und die Öffnung nach Außen sehr wichtig. Ein gutes Beispiel 

hierfür ist das neu eingerichtete Elterncafé in unserer Einrichtung. Es gibt den Eltern und den 

Bezugspersonen die Möglichkeit, sich gegenseitig in netter Atmosphäre auszutauschen. Wir 

bilden eine Waage für das Kind. In Balance reichen wir uns die Hand. Mit den Familien gehen 

wir einen gemeinsamen Weg. Der Grundstock unserer Arbeit ist gegenseitiges Vertrauen, 

Verständnis, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Offenheit. Durch diese wichtigen 

Grundlagen entsteht ein „offenes Miteinander“. Indem wir mit verschiedenen Einrichtungen 

kooperieren, machen wir unsere Arbeit transparent und binden so die Kita und unsere Kinder 

in das Gemeindeleben ein. In unseren Familiengottesdiensten laden wir jeden ein Gott nahe 

zu sein. 

    

    

MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiterMitarbeiteriiiinnennnennnennnen: „Gemeinsam sind wir stark“: „Gemeinsam sind wir stark“: „Gemeinsam sind wir stark“: „Gemeinsam sind wir stark“    

In unserer Kita „Arche Noah“ arbeiten wir als Team Hand in Hand. Wir sitzen alle im selben 

Boot und halten Sturm, Wellen und Wind gemeinsam aus. Jeder von uns ist einzigartig und 

sehr wertvoll. Durch das gruppenübergreifende Arbeiten an Projekten wie z.B. religiöse 

Erziehung kann jede ihre Individualität einbringen. Jede wird mit ihren Stärken und 

Schwächen an – und ernstgenommen. 

Die Leitung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und fungiert als Bindeglied zwischen 

Team, Träger, Eltern, Öffentlichkeit und der Gemeinde „St. Johannes der Täufer“ in 

Kirchenarnbach. Das „nahe“ Arbeiten am Kind steht für uns an erster Stelle. Die emotionale 

Bindung zu „unseren Kindern“ ist sehr wichtig. Die Wertschätzung, die wir ihnen täglich 

vermitteln, ist wie ein Sonnenstrahl. Eine wichtige Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen, das 

Herz am richtigen Fleck und offene Arme. Durch Fort- und Weiterbildungen entwickeln wir 

uns in unserer pädagogischen Arbeit stets weiter.     

 

 

Leben und Glauben: „Gott nahe zu sein ist unser Glück“Leben und Glauben: „Gott nahe zu sein ist unser Glück“Leben und Glauben: „Gott nahe zu sein ist unser Glück“Leben und Glauben: „Gott nahe zu sein ist unser Glück“    

Der Glaube an Gott und seinen Sohn Jesus, lässt uns täglich Wärme und Geborgenheit 

spüren. Dies stärkt das „Wir Gefühl“ und die Zusammengehörigkeit in unserer Gemeinschaft. 

Wir versuchen unseren Kindern soviel wie möglich und soviel wie nötig an wichtigen 

Lebenserfahrungen zu vermitteln. Das tägliche Gebet, ein kleiner Dank, die Aufmerksamkeit, 

die wir den Kindern schenken sind sehr wichtig. Die Kinder spüren, dass Gott täglich unter 

uns ist. Durch die Orientierung am Kirchenjahr und das Feiern von christlichen Festen wie 

beispielsweise Weihnachten und Ostern, erfahren die Kinder wichtige Einblicke in das Leben 

Jesus. Auch durch die Geschichten im Alten Testament wie z.B. die Schöpfung, lernen sie wie 

die Welt entsteht, ganz langsam und Schritt für Schritt. Dies wird durch Singen, Beten, 

Tanzen, Basteln und Spielen vertieft.  

 

 


