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Wir freuen uns jederzeit über lhre Anmeldung.
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Wir das sind die Erzieherinnen der kathotischen Kindergärten

o St. fosef in Mietingen,
o St. Nikolaus in Baltringen,
o St. pantaleon in Walpertshofen

mit ihrem jeweiligen Träger,
den Kirchengemeinden und ihren Vertretern.

Gemeinsam tragen wir Verantwortung für das Woht
der uns anvertrauten Kinder. ln diesem Leitlild soilen
unsere pädagogischen Ziele zum Ausdruck kommen.
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Wir gehen davon aus, dass jedes Kind Gott _ gewollt ist,und von ihm mit seiner einzigartigen persOntiJnke; ;;;;;"schätzt und angenommen ist.

so wird auch bei uns jedes Kind, egar wercher Konfession
oder Nationalität angenommen.
Auch Kinder mit Behinderungen sind bei uns willkommen.

Unser besonderes Anliegen ist es, dass sich jedes Kind inseinem Kindergarten wohl und geborgen fühlt.

ln diesem Sinne machen wir uns auf den Weg und stellendie Kinder in den Mittetpunkt unserernrneit.- 
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Auf regelmäßigen Austausch und offenheit legen wir in derZusammenarbeit mit den Eltern, den Kirchengemeinden undim Kindergartenteam besonderen Wert.

Wir bringen unsere persönlichen und beruftichen Fähigkeitenin die Arbeit ein und nehmen regelmäßig un-roU_ und Weiter-bildungen teil, um uns angemessen für unsere Aufgabe als
,,Wegbegleiter.. zu qualifizieren_



In unserem katholischen Kindergarten erfahren die Kinder,und ihre Eltern im achtsamen und würdevollen Umgang
miteinander Geborgenheit und Wärme.

Bei uns wird mit den Kindern und den Familien Glaube
entdeckt, Glaube erlebt und erfahren.

Wir verstehen uns als Teil der l(irchengemeinde
und nehmen am Gemeindeleben durcti das Feiern
und Gestalten von kirchlichen Festen teil.

Dabei schaffen wir Möglichkeiten der Begegnung
für Kinder und ihre Famitien.

Betreuung, Bildung und Erziehung sind das Fundament
unserer Arbeit.

Auf diesem Weg haben Kinder eine Stimme, auf die wir hörenund eingehen. Dabei hat die Beobachtung der Kinder einenhohen Stellenwert.

Es ist uns wichtig, die persönlichl<eit, die Selbstständigkeit
und das Selbstvertrauen eines jeden l(indes zu stärken.
Gemeinsam gestalten
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entdecken, erproben und erweitern kann.
Auf die ganzheitliche Förderung, die alle Sinne anregt, legenwir besonderen Wert. Hierbei ieisten wir einen beachtlichen
Beitrag zur Bildung der l(inder.
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Durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erfahren dieKinder in unseren Kindergärten Halt und Cenorgenheit.

Dabei sind wir zuverlässige partner für die Kinder.

Regeln und Rituare im Tagesabrauf schaffen Freiräume
und geben Orientierung und Sicherheit.

ln der Gruppe entwickeln die Kinder Gemeinschaftssinn
und machen umfassende soziale frfuhrung", wie,
Entscheidu n gsfä h igkeit, Ko n fliktbewä ttigu ;'g,
Vera ntwo rtu n gsbereitschaft , R ücksichtr.,r rä u nd To lera nz.
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Bei uns werden Eltern ernst genommen und erhalten
Unterstützung und Begleitung bei it,r.r. Eoi"frrngsarbeit.

Dabei legen wir Wert auf gegenseitiges Vertrauen,
gute Kooperation, regelmäßigen nuslausch und Gespräche.

Die Eltern leisten durch ihre Mitarbeit einen
zur Erfüllung unseres Auftrages. 

wertvollen Beitrag

Die lnteressen und Wünsche der Eltern werden durch dieElternbeiräte im Kindergartenteam und beim Träger vertreten.Im Rahmen unserer Mögrichkeiten *ommen wir den
Bedürfnissen der Familien entgegen.


