Die Kindertagesstätte als Teil
der Pfarrgemeinde
Die Kindertagesstätte ist ein wichtiger Bestandteil der katholischen Pfarrgemeinde, in
der christlicher Glaube und seine Grundwerte
weitergegeben und gelebt werden. Durch die
Teilnahme der Kindertagesstätte an festen
Angeboten der Pfarrgemeinde bietet sich
den Familien die Möglichkeit des Zugangs zur
Pfarrei.
Die Pfarrgemeinde schafft die ﬁnanziellen,
räumlichen und personellen Rahmenbedingungen um gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen. Damit nimmt sie ihren caritativen
Auftrag wahr. Träger, Leitung und Mitarbeiter/innen gestalten das Miteinander im Sinne
einer christlichen Dienstgemeinschaft.

Leitbild
der katholischen
Kindertagesstätte
Sankt Ludwig
Frankenthal
Orientierungsrahmen unserer
Bildungsarbeit
Um ein breit gefächertes Bildungsangebot zu
gewährleisten, kooperieren wir mit den Grundschulen und anderen Einrichtungen, die für die
Lernwelten der Kinder von Bedeutung sind.
Wir arbeiten nach den Erziehungs- und
Bildungsempfehlungen des Landes RheinlandPfalz und orientieren uns an den Leitlinien
des Bistums Speyer.
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Das Kind - Der Mittelpunkt
unseres Handelns

Kindertagesstätte und Eltern im
partnerschaftlichen Miteinander

In unserer katholischen Kindertagesstätte
St. Ludwig sehen wir jedes Kind als individuelle Persönlichkeit, der wir aufgrund unseres
christlichen Menschenbildes Respekt, Achtung
und Wertschätzung entgegenbringen. Wir legen
Wert darauf, die Kinder in ihrem natürlichen
Bildungsgang und ihrer Selbstständigkeit zu
unterstützen. Um dies zu fördern, schaffen wir
entsprechende Lernwelten und regen Bildungsprozesse an.
Bei der Planung und Durchführung unserer Angebote berücksichtigen wir die Individualität
jedes einzelnen Kindes. Um jeder einzelnen
Persönlichkeit gerecht zu werden, eröffnen
wir den Kindern entsprechende Freiräume und
Rückzugsmöglichkeiten.

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und
Lebenssituationen der Familien und verstehen
uns als familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung.
Damit die Erziehungspartnerschaft gelingen
kann, pﬂegen die pädagogischen Fachkräfte
mit den Eltern einen intensiven und regelmäßigen Austausch.

Unsere Kindertagesstätte beﬁndet sich in einem innerstädtischen Lebensraum. Um einen
Ausgleich für fehlenden Entfaltungsraum zu
schaffen, bieten wir den Kindern vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten.

Die pädagogischen Fachkräfte
und die Sicht ihrer Aufgaben
Die pädagogischen Fachkräfte sind für die Kinder liebevolle und verlässliche Bezugspersonen,
die so eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist es,
den Kindern Werte zu vermitteln.
In regelmäßigen Teambesprechungen reﬂektieren wir unsere Arbeit und entwickeln sie
weiter.

Der christliche Glaube als
Fundament unserer Arbeit
Wir sehen es als unsere Aufgabe die Kinder
mit den christlichen Glauben bekannt und
vertraut zu machen. Das geschieht durch
religionspädagogische Angebote und das Feiern der Feste von ihrem christlichen Ursprung
her. Gleichzeitig sind wir offen und tolerant
gegenüber anderen Religionen und Kulturen.

