Das Leitbild unserer katholischen
Kindertageseinrichtungen St. Marien, Herz Jesu,
St. Vincenz, Neunkirchen.
Katholischer Kindergarten
St. Vincenz

Fundament: christlich und tragend.

Tür: offen und einladend.

Gottes Liebe und sein „Ja“ zu jedem Menschen werden in unseren
Kindertageseinrichtungen im alltäglichen Miteinander gelebt und erfahrbar.
Nach dem Vorbild Jesu Christi begegnen wir Kindern und deren
Familien ungeachtet ihrer religiösen, sozialen
und kulturellen Herkunft mit Nächstenliebe,
Toleranz, Akzeptanz und Solidarität.
Eine erlebbare christliche Grundhaltung ist
für uns das Fundament unserer Arbeit.
Unser lebendiger Glaube kann Antworten
auf Sinnfragen geben.

Eltern und Mitarbeiterinnen tragen in einer
vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft
gemeinsam dafür Sorge, dass die Kinder
Kompetenzen entwickeln, die sie für
ihr jetziges und zukünftiges Leben benötigen.
Wir bieten Eltern und Familien in ihren
Lebenssituationen Unterstützung und Hilfen
an. Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit
mit den Eltern durch regelmäßigen
Austausch und Ermöglichen ihnen
Mitgestaltung.

Eckpfeiler: verlässlich und stützend.

Fenster:
visionär und zukunftsweisend.

In Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen St. Marien, Herz Jesu und St. Vincenz
nehmen wir, als Pfarrei St. Marien, unseren pastoralen, sozialen,
gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag wahr. Die
Pfarrgemeinde trägt Verantwortung für die Einrichtungen,
sorgt für deren Erhalt und sichert die Umsetzung
verbindlicher Qualitätsstandards. Der Träger bringt den
Mitarbeiterinnen Wertschätzung und Loyalität entgegen
und fördert ihre fachliche Weiterbildung. Die enge
Kooperation der Kindertageseinrichtungen sichert den
regelmäßigen Austausch und effizienten Einsatz von
personellen und wirtschaftlichen Ressourcen.

Für die Entwicklung und Veränderungen
in unserer pluralen Gesellschaft sind wir offen.
Die kritische Auseinandersetzung hiermit
bietet Möglichkeiten gemeinsam neue Ideen zu
entwickeln und in unseren Einrichtungen zu realisieren.
Diese Prozesse fördern wir nachhaltig.

Bausteine: lebendig und einzigartig.

Dach: verbindlich und schützend.

Das Kind in seiner Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt.
Jedes erfährt Angenommensein und Wertschätzung. Ungeachtet
der Herkunftsfamilie erhalten die Kinder die gleichen
Bildungschancen. Ausgehend von den Stärken der
Kinder werden besondere Fähigkeiten gefördert
und individuelle Förderbedarfe berücksichtigt.
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Qualität ist unser Ziel. Wir sichern und entwickeln
unsere Qualität durch den Aufbau eines
wertorientierten Qualitätsmanagementsystems.
Daraus resultierende Aufgaben und Ziele
werden in einer eigenständigen Konzeption
beschrieben, regelmäßig überprüft
und weiterentwickelt. Gesetzliche Vorgaben
und das saarländische Bildungsprogramm
sind für uns verbindlich.

Bauleute: engagiert und kooperativ.

Nachbarschaft:
eingebunden und vernetzt.

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind engagiert und verfügen über
persönliche Fähigkeiten und fachliche Kompetenzen, die
sie in ihr Arbeitsfeld einbringen. Sie sind offen für
gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklungen.
Als Team tragen sie gemeinsam die Verantwortung
für die Sicherung und Entwicklung der Qualität in
unseren Kindertageseinrichtungen. Ihre Arbeit
basiert auf Wertschätzung und konstruktivem
Miteinander im Team, mit den Kindern und den
Eltern. Mit dem Träger arbeiten sie loyal und
verlässlich zusammen.

Mit unserer Pfarrgemeinde - den Seelsorgern,
den Gremien und einzelnen Gruppierungen
arbeiten unsere Kindertageseinrichtungen aktiv zusammen. Sie sind
Kommunikationspartner innerhalb des
örtlichen Sozialraumes, indem sie mit
Schulen, Vereinen und anderen Institutionen
kooperieren.
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