
Grußwort des Trägers 

Liebe Eltern, 

die Kinder sind unsere Zukunft.  

Damit lässt sich knapp umschreiben, was 

für die Arbeit im Kindergarten wichtig 

ist.  

Der christliche Glaube ist Grundlage und 

Auftrag unserer Arbeit. Im Mittelpunkt 

steht das Kind, als Geschenk der Liebe 

Gottes.  

Das Leitbild unserer katholischen 

Kindergärten soll Ihnen als Orientierung 

über die Arbeit mit ihren Kindern dienen. 

 

Unser Bild vom Kind: 
„Vor Gott  ist jeder Mensch wichtig und wertvoll!“ 

Dieses Leitwort lässt unsere 

Einrichtungen zu einem Lebensraum 

werden, in dem jedes Kind und jeder 

Erwachsene mit seiner ganzen 

Persönlichkeit, individuellen Geschichte 

und Erfahrung, mit seinen Stärken und 

Schwächen angenommen wird und 

Wertschätzung erfährt. In dieser 

Geborgenheit bieten wir dem Kind 

vielfältige Bereiche und Möglichkeiten 

seine Fähigkeiten zu entdecken und 

weiterzubilden! 
 

„Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein ganzes 

Leben hindurch die kalte Welt aushalten.“  
Jean Paul 

 Unsere Schwerpunkte und Ziele 

 sind: 

 die Eltern in der Betreuung, 

Erziehung und Bildung der Kinder zu 

unterstützen. 

 den Kindern soziale Kompetenzen zu 

vermitteln.  

 den Kindern Wissen vermitteln und 

ihre Fähigkeiten fördern.  

 ihr Selbstbewusstsein stärken, um 

eigenständige Persönlichkeiten in 

unserer Gesellschaft zu werden.  

 der rücksichtsvolle Umgang mit den 

Mitmenschen und der Umwelt.  

 religiöse Werte vermitteln.  
 

„Menschen bilden bedeutet nicht ein Gefäß zu 

füllen, sondern ein Feuer zu entfachen.“ 
Aristophanis 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Gegenseitiges Vertrauen ist die 

Grundlage für eine gute Zusammen-

arbeit. Wir stehen für die Eltern als 

aufmerksame, kompetente 

Gesprächspartner bereit und nehmen 

Anregungen, Wünsche, Fragen und Kritik 

gerne entgegen. 
 

 

 
 

Kooperationspartner: 

Um die Entwicklung der Kinder optimal  

zu fördern, arbeiten wir mit der Grund-

schule, Frühförderstelle und anderen 

Fach- und Beratungsstellen zusammen. 

 

Team 

Wir sind ein Team mit vielerlei Stärken. 

Wir achten uns im Umgang miteinander 

und mit den Kindern. Wir orientieren uns 

an der Lebenssituation der Kinder und 

ihren Familien und sind offen für Neues. 

Fortbildung ist für uns selbstver-

ständlich. 

 

Träger 

Wir sind ein Teil der Seelsorgeeinheit 

Schwendi. Die jeweilige Kirchengemeinde 

ist Ansprechpartner und sorgt für 

entsprechenden Rahmenbedingungen und 

die Weiterentwicklung. 

 
„Führe Dein Kind  

immer nur eine Stufe nach oben.  

Dann gib ihm Zeit zurück zu schauen 

und sich zu freuen. 

Lass es spüren, dass auch du dich freust 

und es wird mit Freude 

die nächste Stufe nehmen.“ 
Franz Fischereder 

 

 

 


