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leitbild 
DER KATHOLISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN IN DER STADT SPEYER 

 

Kinder Gottes dürfen wir uns nennen! 
 

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Ihr Glück und Wohlergehen sind Fundament und Ziel des Handelns in unseren 

katholischen Kindertageseinrichtungen in der Stadt Speyer. 

 

Liebe, Glaube, Hoffnung, Zuversicht und Beziehung sind Ausgangspunkt für die 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. 

Durch unser Angebot unterstützen und begleiten wir gleichzeitig die Familien der 

Kinder. 

Wir beteiligen uns somit an der Gestaltung von Gesellschaft und Kirche. 

 

Die befreiende Botschaft des Evangeliums Jesu Christi ist die Grundlage unseres 

Arbeitens. 

In ihr wird die Würde jedes Menschen in besonderer Weise betont. 

Wir sind als Christen überzeugt, dass die Existenz jedes Menschen von Gott gewollt 

und geschenkt ist. 

Dies verbindet uns mit den Glaubenden des Judentums, des Islams und anderen 

Religionen. 

 

Alle Beteiligten werden in gleichberechtigter Teilhabe in die für sie selbst und die 

Gemeinschaft wichtigen Vorgänge und Entscheidungen der Einrichtung 

miteinbezogen. 

Nach der biblischen Botschaft ist der Mensch berufen, seine individuellen 

Fähigkeiten und Begabungen zum Guten hin zu entfalten. 

Ihm ist ein Leben versprochen, das aus der Gemeinschaft untereinander, in tätiger 

Nächstenliebe und in der Bindung an Gott seinen Sinn empfängt. 

Die Freiheit, Vielfalt und Fülle können so erfahren und gelebt werden. 

 

Diese christliche Hoffnung und Haltung sollen in unserer verantwortungs- und 

vorurteilsbewussten, qualifizierten Arbeit erfahrbar werden. 
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kinder 
Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes. 

Wir nehmen es mit seiner Geschichte an, so wie es ist. 

▪ Seine unantastbare Würde ist der Maßstab unseres Handelns. 

▪ Wir nehmen seine Bedürfnisse wahr und würdigen sie. 

▪ Wir beachten, beobachten und begleiten seine persönliche Entwicklung. 

▪ Wir fördern die Entfaltung seiner vielfältigen Begabungen. 

▪ Die Unterschiedlichkeit der Lebenswelten, Lebenssituationen und 

Erfahrungen der Kinder bereichern die Vielfalt unserer Gesellschaft. 

 

familie 
Wir nehmen jedes Kind und seine Familie an und lassen sie erfahren: 

Es ist gut, dass es dich gibt! 

▪ Das Wohl der uns anvertrauten Kinder und ihrer Familien liegt uns am 

Herzen. 

▪ Wertschätzend nehmen wir unterschiedliche Lebenssituationen wahr. 

▪ Wir sind offen für die Begegnung mit Angehörigen unterschiedlicher Kulturen, 

Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen. 

▪ Wir achten und unterstützen den Erziehungsauftrag der Eltern. 

▪ Die enge, vertrauensvolle Verbindung und der Austausch mit den Eltern und 

Erziehungsberechtigten des Kindes, Elternbeirat, Leitung und allen 

Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen ist uns wichtig. 

 

mitarbeitende  

Als katholische Kirche in Speyer sind wir engagierter Arbeitgeber für die 

Beschäftigten in unseren Einrichtungen. 

▪ Die Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, 

Interesse, Anerkennung, sowie Offenheit und Loyalität. 

▪ Wir fördern die aufmerksame, interessierte und forschende Haltung unserer 

Angestellten, sowie die kontinuierliche fachliche Aus- und Weiterbildung. 

▪ Wir respektieren die unterschiedlichen Lebenssituationen unserer 

Mitarbeitenden und setzen uns für die Gestaltung familienbewusster, an 

unterschiedlichen Lebensphasen orientierter und gesundheitserhaltender 

Arbeitsbedingungen ein. 

▪ Unser Personal hat Anteil an dem pastoralen Auftrag der Pfarrei und ist 

Überbringer der frohen Botschaft des Evangeliums. 

▪ Unsere Angestellten sind Empfänger unseres fürsorglichen Seelsorge-

Auftrages. 
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kirche 
Wir sind Teil der katholischen Kirche und gehören zur Pfarrei Pax Christi und 

deren Gemeinden in Speyer. 

▪ Die Aussagen der biblischen Botschaft und das christliche Menschenbild 

sind Grundlage für unser Arbeiten. 

▪ Unsere katholischen Kindertageseinrichtungen sind Orte pastoralen 

Handelns, lebendiger Teil unserer Pfarrei und Zentren für Familien. 

▪ Bei uns werden christliche Werte erfahren und erlebt: 

Der Glaube an den personalen Gott, soziale Verantwortung, 

Mitmenschlichkeit, Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit und 

Selbstannahme. 

▪ Wir setzen uns für Chancengleichheit und ein friedliches Miteinander ein. 

▪ Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen unserer Einrichtungen sind 

eingeladen, am Leben der Pfarrei teilzunehmen. 

 

gesellschaft 
Gesellschaftliche Entwicklungen sehen wir als Herausforderung. 

Wir beteiligen uns aktiv an der Gestaltung einer kinder- und 

familienfreundlichen Gesellschaft. 

▪ Die Verantwortung für Bildung, Erziehung und Betreuung ist eine 

grundlegende Aufgabe von Kirche und Gesellschaft. 

▪ Wir entsprechen gesellschaftlichen Entwicklungen und sich verändernden 

Lebenssituationen in dem Sozialraum unserer Einrichtungen durch unser 

bedarfsgerechtes Angebot und als Teil von Netzwerken. 

▪ Wir sind eingebettet in die familienbereichernden Angebote der Stadt 

Speyer. 

▪ Wir nehmen die Vertretung unserer Einrichtungen in kirchlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Gremien wahr. 

▪ Durch unsere Spitzenverbände sind wir auf Landes- und Bundesebene in 

wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden. 

 

 


