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„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge:

Aufgaben an denen es wachsen kann,

Vorbilder, an denen es sich orientieren kann,

Gemeinschaft, in der es sich aufgehoben fühlt.“

(Prof. für Neurobiologie. Dr. Gerald Hüther)
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Worte des Trägers zuvor.

Liebe Eltern,
liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kinder und ihr Wohlergehen liegen uns am Herzen.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Familien begleiten wir die Schritte der uns anvertrauten Mäd-
chen und Jungen auf einem Stück ihres Lebensweges.
Dabei ist es uns wichtig, die Interessen und Begabungen der Kinder zu entdecken und zu fördern und ihnen in 
einer anregenden Umgebung eine gute Betreuung, Bildung und Erziehung anzubieten.

Die katholische Kindertageseinrichtung St. Christophorus ist Teil der Dompfarrei Pax Christi in Speyer.   
Als christlicher Träger handeln wir aus einem Selbstverständnis, dessen Menschenbild von einem Gott geprägt 
ist, der selber in der Gestalt eines Kindes Mensch wurde und Kinder als besondere Zeugen seiner Verheißung 
in den Mittelpunkt stellte.

Wir sind offen gegenüber Menschen anderer Kulturen, Religionen und Weltanschauungen, und wir laden 
dazu ein, unseren christlichen Schatz an biblischen Geschichten, religiösem Brauchtum und christlichen Festen 
kennenzulernen.
Es ist die Chance, sich für religiöse und spirituelle Fragen zu öffnen sowohl in der eigenen wie auch in der 
fremden Kultur und Religion.

Vor allem wünschen wir, dass sich die Mädchen und Jungen in unserer Einrichtung wohl fühlen, Mütter und 
Väter vertrauensvoll unser Angebot nutzen und Erzieherinnen und Erzieher gerne bei uns arbeiten.

Damit das gelingen kann, beschreiben wir in der vorliegenden Konzeption, wie wir diese Grundsätze und 
Haltungen, die Sie noch ausführlicher in unserem Leitbild nachlesen können, im Alltag unserer Einrichtung 
konkret umsetzen.
Dabei ist diese Niederschrift nur die Momentaufnahme eines dynamischen Prozesses.
Unser Arbeiten wird im täglichen Austausch mit den Kindern, dem Team der pädagogischen Fachkräfte und 
den Eltern reflektiert und weiterentwickelt.

Sprechen Sie uns daher gerne an, wenn Sie nach dem Lesen noch offene Fragen haben.

Für die Dompfarrei Pax Christi
 

Diakon Paul Nowicki
Trägervertreter
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1. Vorwort des Trägers 
 
Liebe Mütter, liebe Väter, 
liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher, 
liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Kinder und ihr Wohlergehen liegen uns am Herzen. 
 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Familien begleiten wir die Schritte 
der uns anvertrauten Mädchen und Jungen auf einem Stück ihres Lebensweges. 
Dabei ist es uns wichtig, die Interessen und Begabungen der Kinder zu entdecken 
und zu fördern und ihnen in einer anregenden Umgebung eine gute Betreuung, Bil-
dung und Erziehung anzubieten. 
Die katholische Kindertageseinrichtung St. Konrad ist Teil der Dompfarrei Pax Christi 
in Speyer. Als christlicher Träger handeln wir aus einem Selbstverständnis, dessen 
Menschenbild von einem Gott geprägt ist, der selber in der Gestalt eines Kindes 
Mensch wurde und Kinder als besondere Zeugen seiner Verheißung in den Mittel-
punkt stellte. 
Wir sind offen gegenüber Menschen anderer Kulturen, Religionen und Weltan-
schauungen, und wir laden dazu ein, unseren christlichen Schatz an biblischen 
Geschichten, religiösem Brauchtum und christlichen Festen kennenzulernen. 
Es ist die Chance, sich für religiöse und spirituelle Fragen zu öffnen sowohl in der 
eigenen wie auch in der fremden Kultur und Religion. 
 
Vor allem wünschen wir, dass sich die Mädchen und Jungen in unserer Einrichtung 
wohl fühlen, Mütter und Väter vertrauensvoll unser Angebot nutzen und Erziehe-
rinnen und Erzieher gerne bei uns arbeiten. 
 
Damit das gelingen kann, beschreiben wir in der vorliegenden Konzeption, wie wir 
diese Grundsätze und Haltungen, die Sie noch ausführlicher in unserem Leitbild 
nachlesen können, im Alltag unserer Einrichtung konkret umsetzen. 
Dabei ist diese Niederschrift nur die Momentaufnahme eines dynamischen Pro-
zesses. 
Unser Arbeiten wird im täglichen Austausch mit den Kindern, dem Team der päda-
gogischen Fachkräfte und den Eltern reflektiert und weiterentwickelt. 
Sprechen Sie uns daher gerne an, wenn Sie nach dem Lesen noch offene Fragen 
haben. 
 
Für die Dompfarrei Pax Christi 
 

 
Diakon Paul Nowicki 
Trägervertreter 
 
 
 
 
 
 



Das Vertrauen in das Leben und Gott stärken.

Im Mittelpunkt steht das Leben der Kinder und Familien hier und heute, mit all seinen Herausforderungen und 
Chancen. Jedes Kind ist einzigartig und liebenswert. 
Wir pädagogischen Fachkräfte sind daher sehr interessiert am Gespräch mit Ihnen und an einer gemeinsam 
abgestimmten Unterstützung der Entwicklung Ihres Kindes. 
Kinder gestalten ihr Leben aktiv mit. Ihre Bedürfnisse, ihre Interessen, ihre Entdeckungen und ihr Forscher- 
drang  leiten ihr Tun.

Wir pädagogischen Fachkräfte fördern die Neugier der Kinder und nehmen sie ernst in ihren Anliegen. Auf 
diese Weise lernen die Kinder, mit sich selbst und mit anderen gut zurecht zu kommen und erschließen sich 
die Welt. Das Vorleben und Vermitteln von christlichen Werten und Normen sind feste Bestandteile in unserem 
Zusammenleben.
Dazu gehört für uns unter anderem der Umgang miteinander, biblische Geschichten, Lieder, Rituale sowie 
Gebete und Feiern von kirchlichen Festen. 

Religiöse Themen werden mit dem lebensnahen Umfeld und den Lebenssituationen der Kinder verbunden.  
Wir wissen um die Vielfalt an Religionen und begegnen Ihnen mit Wertschätzung, Offenheit und Interesse. 
Sie haben einen festen Platz in unserer Gemeinschaft. Durch die religionspädagogische Arbeit legen 
wir den Grundstein für die eigene Glaubensfindung und erweitern das Allgemeinwissen sowie das 
Kulturgut der Kinder.
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Essen ist die Basis der Lebensqualität.

Das gemeinsame Essen in unserer Kindertagesstätte hat eine große Bedeutung. Unser Bistro ist für die Kinder 
am Vor- und Nachmittag der Treffpunkt zum Frühstücken und Vespern. Hier verabreden sich Freunde zum 
gemeinsamen Frühstücken. Die Kinder erzählen von ihrem Erleben und was sie beschäftigt. Kinder bereiten 
gemeinsam mit einer Fachkraft Obst und Getränke vor, kümmern sich um das Geschirr und sorgen für eine 
gute Tischkultur. Das Bistro ist ein eigenständiger Bildungsbereich rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, 
Nachhaltigkeit, Kulturgut und Gemeinschaft.

Das Mittagessen wird von unserem Hauswirtschaftsteam täglich frisch gekocht. Die Auswahl und Zusam-
menstellung der Lebensmittel und Mahlzeiten erfolgen auf Basis der aktuellen ernährungswissenschaftlichen 
Empfehlungen (Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung). Optimierte Mischkost und täg-
lich frisch zubereitete Speisen aus regionalem Anbau sind Grundlagen unseres Verpflegungskonzeptes. Wir 
beachten dabei selbstverständlich die begründeten gesundheitlichen und kulturellen Bedürfnisse der Kinder 
soweit es uns möglich ist. Das Gebet vor dem Essen ist bei uns ein Selbstverständnis.

Hier ist ein besonderer Ort der Gemeinschaft. Aus diesem Grund findet man hier auch den interreligi-
ösen Kalender und den Geburtstagskalender der Kinder.



Sprache als Schlüssel zur Welt.

Grundlage für eine gute Sprachentwicklung ihres Kindes ist eine positive Beziehung zwischen ihm und uns. 
Diese Beziehung gestalten wir von Anfang an bewusst durch das Aufnahmegespräch und die intensive Einge-
wöhnungszeit. Durch die regelmäßigen Entwicklungsgespräche  und einem achtvollen Umgang miteinander 
wird diese Beziehung gepflegt.

Ein Kind das noch nicht sprechen kann oder die deutsche Sprache noch nicht beherrscht, teilt uns auf seine Art 
mit was es braucht, zeigt seine Gefühle und Wünsche. 
Wir sprechen mit ihrem Kind so, dass es uns gut versteht und gleichzeitig Anregungen bekommt, um seine 
Sprache weiterzuentwickeln. Sprachbildung braucht Impulse und Anregungen im Alltag, die wir Ihrem Kind 
durch Gespräche, das Erzählen von Geschichten sowie durch Vorlesen und Betrachten von Bilderbüchern ge-
ben. Sprachbildung hat in unserer täglichen Arbeit einen hohen Stellenwert. Alltagssituationen gestalten wir 
bewusst sprachanregend und –motivierend. Fragen zu stellen und Antworten zu finden ist für ihr Kind eine 
Möglichkeit sein Wissen in den Bereichen Natur, Technik und im sozialen Umgang zu erweitern. Besonders 
geschulte Mitarbeiterinnen unterstützen die Kinder  darin sich Vorläufer-Fähigkeiten zum Schreiben und Lesen 
anzueignen.
 

Unsere Kindertagesstätte wird von Menschen mit vielen unterschiedlichen Sprachen besucht. Wir bringen 
jeder Sprache die gleiche Wertschätzung entgegen und achten dabei darauf, dass die deutsche Sprache das 
Verbindungsglied für alle ist. Die Vielfalt der Sprachen ist eine Bildungsbereicherung für alle, ob Ihr 
Kind Deutsch als Muttersprache hat oder mehrsprachig aufwächst. Es ist unser Ziel, dass Ihr Kind bis zum 
Übergang in die Schule mit Deutsch als Bildungssprache vertraut ist. 
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Was Kinder bei uns lernen.

Alles was ihr Kind interessiert und neugierig macht, kann es bei uns lernen. Kinder erforschen und erkunden 
die Welt mit allen Sinnen. Sie  lernen neugierig zu sein und sich selbst Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen 
anzueignen. Ihr Kind lernt lernen.

Kinder lernen vieles in den alltäglichen Tätigkeiten und im Spiel alleine und mit anderen. Wir pädagogischen 
Fachkräfte helfen die Neugier zu erhalten und bieten uns als Mitdenkende und Mitfragende an. So können 
Kinder ihr Lernen selbst gestalten.
 
Alleine, in altersgemischten Gruppen  oder gemeinsam mit Gleichaltrigen erarbeiten sich die Kinder während 
ihrer Kindergartenzeit immer wieder Themen und Bereiche, die sie interessieren. Unser qualifiziertes Mitarbei-
terteam unterstützt die Kinder bei diesem Lernen, gibt Anregungen, vermittelt Wissen und Fertigkeiten und 
begleitet die Projektgruppen. 

Gemeinsam mit ihrem Kind dokumentieren wir im Portfolio seine vielseitigen Entwicklungsfortschritte. In re-
gelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen tauschen wir uns mit Ihnen über das Lernen Ihres Kindes 
aus. Basis dafür sind die „Bildungs- und Lerngeschichten“ nach M.Carr. 

Zugleich sorgen wir für vielseitige Zugänge zur Aneignung von neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Wir 
bringen so die Mädchen und Jungen mit der Wirklichkeit in Berührung: mit der Lebens- und Arbeitswelt der 
Erwachsenen, mit Natur und Gesellschaft, Wissenschaft und Technik, Kunst und Kultur – in Vorbereitung auf 
den künftigen Lebensabschnitt: den Besuch der Schule.



Wir beobaChTEn, um der Entwicklung Ihres Kindes 
aChTunG entgegen zu bringen.

Wir wissen, dass jedes Kind seine individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten hat und sich entsprechend 
seiner Kräfte und Möglichkeiten entfaltet. 

Kinder haben ein eigenes Interesse zu wachsen und ihre Fähigkeiten lustvoll auszuprobieren und zu erweitern. 
Dazu brauchen sie eine Atmosphäre in der sie sich ohne Zeit- und Erfolgsdruck beschäftigen dürfen. Wir ach-
ten Ihr Kind und bringen ihm Aufmerksamkeit, Anteilnahme, Fürsorge und Vertrauen entgegen.
Wir wollen Sicherheit geben, mit Rat und Tat zur Seite stehen und  seine Zuversicht und sein Selbstvertrauen 
stärken. Wir versuchen uns in die eigene Sicht von der Welt ihres Kindes einzufühlen und  diese zu verstehen. 
Aus Achtung vor den Kompetenzen der Kinder gestalten wir mit ihnen, statt für sie das Leben 
in unserer Kindertagesstätte.  

7
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Gemeinschaft braucht Regeln.

Kinder sind impulsiv und spontan – und das dürfen sie in unserer Kita auch sein. Jedes Kind soll sich wohl 
fühlen und frei entfalten können. Nach und nach werden die Kinder erfahren, dass ihr eigenes Wohlbefinden 
auch damit zusammenhängt, wie sich die anderen fühlen. Deshalb gehören für uns Eigensinn und Gemein-
sinn, Selbstbestimmung und Solidarität zusammen. Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, gegenseitige Wert-
schätzung und Verständnis sind wichtige Werte im Leben innerhalb und außerhalb der Kita. Pädagogische 
Fachkräfte unterstützen Kinder darin, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Es ist uns ein Anliegen unterschiedliche 
Interessen anzuerkennen und in gegenseitiger Wertschätzung auszuhandeln. Den ganzen Tag in einer Kinder-
gemeinschaft zusammen zu sein schließt auch mit ein, sich mit anderen zu einigen was geschehen soll. Wir 
lassen den Kindern genügend Zeit, die Balance zwischen Kompromissfindung und Selbstbehauptung zu finden.
 

Das Zusammenleben von Kindern verschiede-
nen Alters und unterschiedlicher Entwicklung 
ermöglicht wichtige Erfahrungen. Im alltäg-
lichen Umgang miteinander lernen sie rück-
sichtsvoll zu sein, zuzuhören, anderen etwas 
zu erklären, gemeinsam zu planen, die eigene 
Meinung zu vertreten,  von anderen etwas zu 
lernen, Lösungen für Probleme und Konflikte 
zu suchen, Verantwortung zu übernehmen. 
Das Leben in der Kindergemeinschaft ist so 
ein Übungsfeld sozialen Verhaltens.

Wir pädagogischen Fachkräfte sorgen 
dafür, dass jedes Kind seinen Platz in 
der Gemeinschaft findet und mit sei-
nen Wünschen und Fähigkeiten das 
Zusammenleben bereichert. Ebenso 
unterstützen wir die achtungsvollen 
Beziehungen der Kinder untereinander.



Selbständigkeit Ihres Kindes als Ziel 
und Basis unseres handelns.

Wenn Ihr Kind zum Ausdruck bringt: „Ich kann das alleine!“, dann traut es sich etwas zu und will selbständig 
sein. Das nehmen wir vom ersten Tag an ernst und unterstützen dies. Ihr Kind bestimmt selbst, was es sich 
zutraut und was noch nicht, wann es schon „groß“ ist und wann noch ganz „klein“. Manches gelingt so, an-
deres dagegen geht schief. Es ist für uns normal aus Erfolg,  aber auch aus dem Scheitern zu lernen und mit 
Misserfolg umzugehen.

Das Konzept unserer Arbeit ermöglicht, dass wir unsicheren, zurückhaltenden oder ängstlichen Kindern Hilfe, 
Ermutigung und Orientierung für ihr Handeln bieten.  Andere ermutigen wir sich neuen Herausforderungen zu 
stellen oder muten ihnen auch neue Lernerfahrungen  zu.

 
Unerlässlich ist dazu eine wohlwollende Beziehung zwischen pädagogischen Fachkräften, Kind 
und Eltern. Wir wissen: „sich VERTRAUEN fördert das sich TRAUEN“.

9
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Geborgenheit geben und Zuversicht wecken 
ist uns ein Selbstverständnis.

Nicht jeder Tag ist gleich, auch für Ihr Kind nicht. Ob schlechter Tag oder traurig sein: wir sind auch zum Trösten 
oder Bestärken da.

Wir wissen, auch Kinder haben manchmal  schwerwiegende Probleme. Sei es, dass der beste Freund wegzieht, 
die Eltern sich nicht mehr vertragen, ein lieber Mensch schwer krank oder ein Haustier gestorben ist. Gut wenn 
dann jemand da ist, der einen in den Arm nimmt, tröstet oder einfach auch mal die schlechte Laune oder die 
Wut aushält. 

 
Wenn Kinder erleben, dass ihre Traurigkeit, ihre Ängste und Sorgen ernst genommen werden, sie in schwie-
rigen Situationen nicht alleine gelassen werden, stärkt das ihr Selbstwertgefühl und das Kind lernt etwas 
Elementares für sein Leben: Ich kann belastende Lebensereignisse und neue Herausforderungen 
mit  Zuversicht annehmen. Dass dies für Ihr Kind gelingt, dazu möchten wir unser Möglichstes 
beitragen. 



Soviel Freiheit wie möglich, 
soviel Kontrolle wie nötig.

Eigenaktivität und Selbständigkeit der Kinder sind nur möglich, wenn wir ihnen Vertrauen entgegenbringen. 
Übertriebene Regeln und ständige Verbote hingegen engen ein.

In unserem Haus sind den Kindern fast alle Räume frei zugänglich. Unter Beachtung ihrer Entwicklung, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten können Kinder auch ohne direkte Aufsicht in den Räumen und im Garten spielen. 
Sich in Nischen zurückzuziehen, auch mal in Ruhe für sich alleine zu sein, sind einfache kindliche Bedürfnisse.

Jederzeit stehen die pädagogischen Fachkräfte als verlässliche Bezugspersonen zur Verfügung. Aufsichts-
pflicht bedeutet nicht überall dabei zu sein, sondern dem Kind Vertrauen entgegen zu bringen.
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Spielend GRoSS werden.

Die bedeutendste und lustvollste Lernform Ihres Kindes ist das Spiel – es ist durch nichts zu ersetzen. In unse-
rer Kindertagesstätte kann Ihr Kind deshalb frei wählen, was, mit wem, wo, womit und wie lange es spielen 
möchte. In den  Bildungsbereichen unserer Kindertagesstätte finden die Kinder die Möglichkeit für eigenstän-
diges Tun. Die von uns vorbereiteten Spielbereiche, die Räume welche die Kinder selbst nach ihren Interessen 
gestalten können und die „Werkstattbereiche“, in dem Dinge von den Kindern erforscht und hergestellt wer-
den können, ermöglichen individuelle Lernprozesse. 

Da Gegenstände aus der Welt der Erwachsenen das Interesse der Kinder wecken, ziehen wir diese sowie 
unfertiges und naturbelassenes Material der industriellen Massenware vor. Wir wissen auch, dass Kinder ein 
anderes ästhetisches Empfinden haben als wir Erwachsene – dies tolerieren wir auch.

Und sollte Ihr Kind mal keine Lust zum Spielen haben, ist das auch sein gutes Recht. Eine lange 
Weile nicht langweilig zu finden, ist eine Kunst, die gelernt sein will.



Eltern in unserer Kindertagesstätte.

In unserer Kita kommen viele verschiedene Personen zusammen. Jeder trägt  seinen Teil dazu bei, sich bei uns 
wohlzufühlen. 
Eine gelingende Zusammenarbeit  zwischen Kita und Familie ist entscheidend für eine schöne Zeit Ihres Kindes 
in unserer Kita. Wir sehen in allen Erziehungsberechtigten die ersten und wichtigsten Bezugspersonen, die 
soziale Beziehungen mit ihren Kindern entwickeln.
 

Wir informieren Sie in vielfältiger Form über Akti-
vitäten, Projekte und Alltägliches in unserer Kita. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Leben in 
unserer Kita zu verfolgen und an der Arbeit aktiv 
mitzuwirken. Bereichern Sie das Kitageschehen mit 
Ihren Ideen und bringen Sie sich mit Ihren Kompe-
tenzen bei unseren Projekten ein. Unser Förder-
verein bietet Ihnen weitere Möglichkeiten für Ihr 
Engagement. Im Elternausschuss, ein von Eltern 
gewähltes  Vertretungsgremium, können Sie sich 
für die Interessen der Elternschaft einsetzen und 
Träger und Leitung beraten.

Wir befragen die Eltern regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit mit unseren Leistungen, nach Verbesserungs-
möglichkeiten und  ihren Bedürfnissen. So können wir unsere Dienstleistungen an den Interessen der Familien 
unserer Kita  ausrichten.
Wir wünschen auch bei Beschwerden und Kritik Ihre direkte Ansprache. Umwege  über andere Perso-
nen stören die Atmosphäre und erschweren die klärende Auseinandersetzung mit unserer Arbeit. 

In Lebenslagen, in denen Sie für eine familiäre  Situation Beratung und Begleitung benötigen, können Sie 
sich vertrauensvoll an uns wenden. Wenn die Möglichkeiten unserer Einrichtung nicht ausreichen, vermitteln 
wir auf Wunsch fachgerechte Dienstleistungen.

13
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unser namenspatron: 
Der heilige Christophorus · Gedenktag am 24. Juli

Einst lebte ein bärenstarker Mann namens Reporb, 
den ein Einsiedler dazu gebracht hatte, seine Kräf-
te einzusetzen, um Menschen durch einen gefähr-
lichen Fluss zu tragen. Einmal weckte ihn nachts 
ein Kind aus dem Schlaf und bat ihn, es über den 
Fluss zu tragen. Reporb nahm seinen Stock in die 
Hand, hob das Kind auf seine Schulter und watete 
in den Fluss hinein. Mit jedem Schritt wurde das 
Kind schwerer und schwerer, auch das Wasser wur-
de immer unruhiger, und er erreichte nur mit großer 
Mühe das andere Ufer.

Er ließ das Kind wieder auf die Erde hinunter und 
fragte es: „Wer bist du, Kind?“ Wenn ich die ganze 
Welt auf den Schultern getragen hätte, wäre das 
nicht so schwer gewesen, wie du es warst. Warum 
hast du mich in solche Gefahr gebracht?“

Das Kind antwortete darauf: „Ich bin nicht die gan-
ze Welt, ich komme von dem, der die Welt geschaf-
fen hat. Ich bin Jesus Christus. Du hast auf deinen 
Schultern nicht nur mich getragen, sondern die Last 
der ganzen Welt.“

Dann befahl Jesus Reporb, einen Stock in die Erde zu stecken und auf den Morgen zu warten. Der Stock würde 
ihm zeigen, dass er wirklich Jesus Christus sei.

Am nächsten Morgen fing der Stock mit den ersten Sonnenstrahlen an zu blühen und Früchte zu tragen. Von 
da an nahm der Riese den Namen Christophorus an („der, der Christus trägt“) und festigte seinen christlichen 
Glauben.  Er gab seinen Dienst am Fluss auf und widmete sich der Verbreitung der Lehre Christi. 

Christophorus, dessen Fest am 24. Juli gefeiert wird, ist der Patron der Flößer, Brückenbauer, der Reisenden 
und Pilger und des gesamten Straßenverkehrs.



Chronik der Kindertageseinrichtung St. ChRISToPhoRuS

Die Lage im Wohngebiet in Speyer West spitzte sich Ende der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zu. 
Es herrschte ein akuter Mangel an Kindergartenplätzen.
Die Bürgerinitiative „Kindergartenplätze im Erlich“ stellte die Forderung nach mehr Kindergartenplätzen. So 
wurde der Bau der Kindertagesstätte St. CHRISTOPHORUS, zunächst als zweigruppige Einrichtung beschlossen 
und durchgeführt.

1990 Die Einrichtung wird in 4 Monaten Fertigbauweise erstellt, 
 09. November, Einweihung der Einrichtung mit 2 Gruppen:    
 30 Betreuungsplätze in Teilzeit und 20 Ganztagesplätze, Träger ist die katholische Kirchenstiftung  
 St. OTTO, Bauherr ist die Stadt Speyer.

1993 Bereits nach kurzer Zeit war das Platzangebot nicht mehr ausreichend.
 Erweiterung um zwei Gruppen, ein separates Personalzimmer, ein zweiter Waschraum sowie 
 die Erweiterung der Küche.
        
1994 20. April, Einweihung der erweiterten Räumlichkeiten für 100 Kinder, aufgeteilt in 75 Teilzeit- und  
 25 Ganztagesbetreuungsplätze.

2000 Gemeindepfarrer Klaus Härtl geht in den Ruhestand. 
 Es entsteht die Pfarreiengemeinschaft St. HEDWIG und St. OTTO mit dem Gemeindepfarrer Herrn  
 Bernhard Linvers und dem Pastoralteamleiters Herrn Paul Nowicki, als Trägervertreter der beiden
  Kindertagesstätten St. CHRISTOPHORUS und St. OTTO. Beginn der verbindlichen Kooperation der  
 vier zugehörigen Kindertageseinrichtungen St. ELISABETH, St. CHRISTOPHORUS, St. HEDWIG und  
 St. OTTO unter dem Namen ECHO.

2002 Ausbau der Küche, da mittlerweile für 40 Kinder aus den Einrichtungen
            St. CHRISTOPHORUS und St. OTTO  Mittagessen zubereitet wird.

2005 Erweiterung der Betreuungsplätze auf 44 Ganztags- und 56 Teilzeitplätze. 

2007 Pfarrer Bernhard Linvers geht in den Ruhestand. Herr Diakon Paul Nowicki wird Trägervertreter 
 aller vier ECHO Einrichtungen. Erster Ausbildungsplatz für eine Hauswirtschaftshelferin in einer 
 Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz wird geschaffen.

2008 Umwandlung zweier Regelgruppen in geöffneten Gruppen mit jeweils sechs  Kindern ab dem 
 2. Lebensjahr. Anpassung des Sanitärbereiches. 
 
2010 Beginn der konzeptionellen Veränderung zur offenen Arbeit. Jeweils zwei Gruppen schließen sich  
 zu einem Partnersystem zusammen.

2011 März, Gutachten über den baulichen Zustand des Gebäudes wird erstellt.
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2012 Februar Entschluss des Jugendhilfeausschuss zum Kompensationsbau 
 9. November, Baubeginn durch GEWO (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft) mit der 
 Firma ALHO, Modulare Gebäude, Architekt Marcus Hoffmann für die Stadt Speyer. 
 
2013 16. -18. Mai, die Module für den Kompensationsbau werden mit Tiefladern angeliefert.
  30. Juni, die Betriebserlaubnis Im Erlich 67 b erlischt.
 23. August, 1. Kindergartentag im neuen Haus Im Erlich 67c für 100 Kinder, davon 24 Plätze ab   
 dem 2. Lebensjahr und 44 Ganztag- und 56 Teilzeit Plätze.
 Wir arbeiten in 5 Bildungsbereichen: ABC Welt, Atelier, Fantasieland, Bauen und Forschen 
 sowie Bewegung.
 6. November, Einweihung des Hauses. Betreiber ist die Pfarrei St Otto 
 Im gleichen Zeitabschnitt wird die Frischküche  in die Schule im Erlich ausgelagert.
 Zu Schuljahresbeginn werden in der entstandenen Großküche 220 Mittagessen für Kinder in der   
 Kindertagesstätte St Christophorus, Haus für Kinder St Otto und Ganztagsschüler der Erlich-Schule 
 gekocht.

2016 Zusammenschluss aller katholischen Pfarreien in Speyer zur Kirchengemeinde PAX CHRISTI,
 alle katholischen Kitas in Speyer schließen sich zu einem Verbund zusammen, einziger 
 Trägervertreter ist Herr Diakon Paul Nowicki.
 Beginn des Qualitätsentwicklungsprozesses nach dem KLK Gütesiegel.
 Veränderung der Räumlichkeiten zu offenen Werkstatträumen mit Bistro, gemeinsamen 
 Garderobenflur, einem Spielflur und die Rezeption.
 Betriebserlaubnis wird auf 48 Ganztagesplätze erweitert, das Mittagessen findet zu 2 Zeiten im   
 Bistro statt. Aufnahme der ersten Kinder mit Fluchterfahrung .

2017 Genehmigung der ersten interkulturellen Fachkraft in Speyer.

2018 Zertifizierung nach dem KTK Qualitätsbriefes.

Das macht für Mitarbeiter 
die Kindertagesstätte 
St. Christophorus 
besonders.
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Worte zum Schluss.

„Würden Kinder sich für den Besuch einer Kita entscheiden, wenn die Wahl ganz allein bei ihnen läge? 
Vermutlich ja, aber nicht um jeden Preis. Wenn wir einmal versuchen, …uns in ein Kind hineinzuversetzen, 

so gäbe es gute Gründe für den Kita Besuch. An erster Stelle wohl die anderen Kinder, die eine unwidersteh-
liche Anziehungskraft ausüben. Nicht  zuletzt fühlen sich die  Kinder davon angezogen, Schritt für Schritt 
die Begrenztheit ihrer Familie zu verlassen. Dies gilt umso mehr, weil sie die Erfahrung machen, am Ende 

des Kita-Tages in den familiären Raum zurückzukehren, wo sie Vertrautem begegnen und neue Kraft für den 
nächsten Tag schöpfen…“

(Zitat Jörg Maywald, Buch Kinderrechte in der Kita- Kinder schützen, fördern, beteiligen, S. 7.)

 
Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir haben diese Konzeption mit viel Sorgfalt verfasst. Da sich die konkrete Ausgestaltung unseres Alltags an 
den Menschen (Kindern, Eltern und Mitarbeitern) mit ihren Bedürfnissen, Interessen und Kompetenzen orien-
tiert, variieren die Angebote in unserem Haus. Die Haltung aus welcher heraus wir unsere pädagogische Arbeit 
gestalten, hat jedoch Bestand. Möchten Sie mehr erfahren? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir stehen gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Im Februar 2018
Für das Team der Kindertagesstätte St Christophorus

Ingrid Zürker
Leiterin der Kindertagesstätte
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Gesetzliche Grundlagen.

• SGB VIII

• Kindertagesstättengesetz RLP

• Umsetzungsvereinbarungen gemäß § 8a SGB VIII – Schutz des Kindeswohls – in katholischen 
   Kindertageseinrichtungen im Bistum Speyer

• Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP

• Ordnung für katholische Kindertageseinrichtungen in der Diözese Speyer

• UN Kinderrechtskonvention

• Fachkräftevereinbarung RLP

• Landesdatenschutzgesetz (LDGS)

• Infektionsschutzgesetz (IfSG)

• Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV)

• Biostoffverordnung (BioStoffV)

• Arbeitszeitgesetz
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netzwerke pflegen · unsere Kooperationspartner

8  k a t h o l i s c h e
K i n d e r t a g e s e i n r i c h t u n g e n
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Literaturangaben:

• Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP

• KTK Gütesiegel, Bundesrahmenhandbuch

• KTK Gütesiegel, Einrichtungshandbuch

• KTK Praxishandbuch

• Qualität im Situationsansatz, Christa Preissing, Elke Heller, Cornelsen Verlag

• Was Ihr Kind in der Kita lernt, Christiane Schweitzer, Cornelsen Verlag

• Kinderrechte in der Kita: Kinder schützen, fördern, beteiligen, Jörg Maywald, Herder Verlag

• Was wir sind und was wir sein könnten, Gerald Hüter, Verlag S. Fischer



Beilagen:

• Leitbild der Pax Christi Kindertagesstätten

• „Herzlich Willkommen“ und Möglicher Tagesablauf

• Ferienplan

• Rechte der Kinder (mit freundlicher Genehmigung des KTK Bundesverbandes)

(als DINA4-Einzelblätter in der Mappe beigelegt)

21



 Begleiten
 Vertrauen
 Entfaltung
 Begegnung
 Selbstannahme
 Mitmenschlichkeit
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Kontakt:
Dompfarrei Pax Christi
Katholische Kindertagesstätte
St. Christophorus
Im Erlich 67c
67346 Speyer

Tel. 06232.40315
kita.sp.st-christophorus@bistum-speyer.de
www.kirchen-in-speyer.de

St. Christophorus


