
Leitbild der katholischen Kindertageseinrichtungen St. Benedikt Grefrath 
 

Im Mittelpunkt steht die Einzigartigkeit jedes Kindes. Diese zu erkennen, zu akzeptieren, wertzuschätzen 
und individuell zu fördern ist Inspiration für das tägliche Handeln in unseren Kindertageseinrichtungen. 

Einführung 

Das Leitbild für unsere vier katholischen Einrichtungen St. Heinrich Mülhausen, St. Josef Vinkrath, St. Laurentius 
Grefrath und St. Vitus Oedt soll die Arbeit mit und zwischen allen Beteiligten beschreiben. Es wurde mit 
pädagogischen Fachkräften sowie Vertretern des Pfarrgemeinderates, des Kirchenvorstands und des pastoralen 
Teams entwickelt. 
 
Basis/Fundament  

Basis unserer Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist der christliche Glaube. Im 

Jahreskreis bringen wir insbesondere den Kindern aber auch den Eltern christliche 

Traditionen und Grundwerte des christlichen Glaubens näher. Denn wenn wir 

Vertrauen erfahrbar machen, dann leben wir gleichzeitig unsere Beziehung zu Gott. 

 

Miteinander 

Wir nehmen jeden in seiner Verschiedenartigkeit an. Der respektvolle, offene und wert-

schätzende Umgang mit Kindern, Eltern, Mitarbeiter/-innen und Träger/-Gremienvertretern 

ist ein wichtiger Baustein unseres Handelns.  

 

Kinder 

Wir nehmen Kinder in ihrer Würde und ihren Rechten ernst. Sie erfahren in ihrer 

Entwicklung Aufmerksamkeit, Zuwendung und Begleitung durch uns, besondere 

Fähigkeiten werden erkannt und individuelle Förderbedarfe werden berücksichtigt. 

 

Eltern  

Eltern und Mitarbeiter gehen vertrauensvoll miteinander um und tragen gemeinsam Sorge 

für die Entwicklung der Kinder. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern durch 

regelmäßigen Austausch und die Möglichkeit zur Mitgestaltung ist uns wichtig. 

 

Träger  

Träger und Einrichtungen tragen gemeinsam die Verantwortung, dass die personellen, 

sachlichen und finanziellen Ressourcen zur Wahrnehmung der Aufgaben im Alltag 

unserer Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stehen. Die Fördervereine sind 

hierbei eine integrierte und wichtige Ergänzung. Geeignete Maßnahmen insbesondere 

zur Personalführung und –entwicklung sollen eine Qualitätssicherung gewährleisten, 

so dass unsere katholischen Einrichtungen ihren Auftrag für die Kinder und deren 

Familien erfüllen können. 

 

Für unsere katholischen Kindertageseinrichtungen wünschen wir,  

- die Grundlage dafür zu schaffen, dass Kinder christliches Miteinander erfahren und sich 

im Vertrauen auf Gott beschützt und behütet fühlen 

- dass alle Beteiligten an der Umsetzung des Leitbildes mitwirken 

- das Bewusstsein bei allen, dass dieses Leitbild einer regelmäßigen Überprüfung und 

Fortschreibung bedarf. 

 

Grefrath im Juli 2016 

Kirchenvorstand, GdG-Ratsvertreter, Kita-Leiterinnen -Erzieherinnen von St. Benedikt  


