Leitbild der katholischen Kindertagesstätte St. Nikolaus
Wir in unserer Kindertagesstätte tragen Verantwortung für den Menschen in seiner Einmaligkeit
und begegnen ihm und der Umwelt mit Achtung und Wertschätzung. Die Kinder in unserer
Einrichtung werden in ihrer Gesamtpersönlichkeit mit ihren Bedürfnissen gesehen, geachtet und
gefördert.
Unsere Einrichtung ist ein wichtiger Ort für das interkulturelle und interreligiöse Zusammenleben.
Die Kinder erfahren grundlegende christliche Werte wie Anerkennung, Achtung, Toleranz und
Liebe.
Wir leben den christlichen Glauben, indem wir in der Pfarrgemeinde unterstützt, begleitet und in
das Leben einbezogen werden. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, die Kinder aktiv zum
kirchlichen Leben hinzuführen und orientieren uns dabei an den Lebenswirklichkeiten der Familie.
Unser Träger gewährleistet den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kindertagesstätte.

Aus dem Bildungsauftrag heraus ergeben sich für uns grundsätzliche
Überlegungen für unsere Arbeit. Unser Förderkonzept beinhaltet für unsere
pädagogische Arbeit folgende Ziele:
•

Die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen und dass sie sich wohl und geborgen
fühlen.

•

Wir möchten den Kindern grundlegende religiöse Erfahrungen vermitteln.

•

Wir möchten, dass die Kinder die Kompetenz erwerben sich in einer altersgemischten
Gruppe selbstbewusst und eigenverantwortlich zu verhalten.

•

Wir wollen, dass die Kinder ausreichende Möglichkeiten vorfinden, um grundlegende
Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu machen.

•

Wir wollen, dass die Kinder ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ideen entwickeln und
erproben können.

•

Wir möchten, dass die Kinder vielfältige Anregungen erhalten, altersentsprechend in
Sinnzusammenhängen zu lernen.

•

Wir wollen die sprachlichen Fähigkeiten und aktive Kommunikation ganzheitlich fördern.

•

Wir wollen, dass die Kinder eine gute Beziehung zu der sie umgebenden Natur entwickeln.

•

Wir möchten die Integration behinderter Kinder in unserer Kindertagesstätte.

•

Wir wollen einen partnerschaftlichen Umgang mit den Familien.

•

Wir wollen den angehenden Schulkindern gezielte Angebote anbieten.

Qualitätsmangagement
Die kath. Kindertagesstätte St. Nikolaus hat sich in der Zeit von Februar 2010 bis Februar 2012
durch die Teilnahme am „QM-Projekt Qualitek 5“ Qualitätsentwicklung und Sicherung in
katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im Kreisdekanat Recklinghausen und Dülmen
durchgeführt vom Caritasverband der Diözese Münster e. V. erfolgreich qualifiziert. Das
Qualitätsmanagement-Handbuch liegt in der Einrichtung aus.

