
Rahmenleitbild für 
katholische Kindertageseinrichtungen
im Bistum Trier

folder  15.08.2007  15:40 Uhr  Seite 1



2

HH EE RR AA UU SS GG EE BB EE RR   

Bistum Trier, Hinter dem Dom 6, 54290 Trier, E-Mail: kita@bgv-trier.de

folder  15.08.2007  15:40 Uhr  Seite 2



3

Sie halten das Rahmenleitbild für
katholische Kindertageseinrichtun-
gen im Bistum Trier in Händen, das
ich mit dem heutigen Tag 
als verbindlichen Rahmen in Kraft
setze. 
Es wird allen im Feld der Arbeit in

und mit katholischen Kindertagesein-

richtungen Verantwortlichen Wegwei-

ser sein. Es wird denen, die sie nut-

zen, mitfinanzieren oder mit ihnen in

guter Zusammenarbeit verbunden

sind, die Wesensmerkmale einer

katholischen Kindertageseinrichtung

verdeutlichen.

Das Rahmenleitbild

bietet einerseits klare

und verbindliche Ori-

entierungen, lässt andererseits Raum

für Spezifizierungen und Konkretisie-

rungen auf der Ebene des einzelnen

Trägers und der einzelnen Einrich-

tung. Ich lade Sie ein, in der Ausein-

andersetzung, Annahme und Verwirk-

lichung der Leitsätze diese Gestal-

tungsräume zu nutzen.

Dabei wird es auch darum gehen, wie

die große pastorale Chance, die in der

Arbeit der Kindertageseinrichtungen

liegt, gewinnbringend für Kinder,

Eltern und Pfarr-

gemeinden genutzt

werden kann. Das

Rahmenleitbild wird der Weiterent-

wicklung dieses Arbeitsfeldes im 

Bistum Trier einen neuen Impuls

geben.

Trier, 23. August 2007

Dr. Reinhard Marx

Bischof von Trier

Sehr geehrte Damen und Herren,
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UND ER STELLTE EIN KIND IN IHRE MITTE,  

NAHM ES IN SEINE ARME UND SAGTE ZU IHNEN: 

„WER EIN SOLCHES KIND UM MEINETWILLEN AUFNIMMT, 

DER NIMMT MICH AUF.“ (MK 9,  36 F. )

1 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute (Gaudium et spes), Artikel 1
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die Kindertageseinrichtungen verwirk-

licht das Bistum Trier den Auftrag,

die Frohe Botschaft Jesu Christi zu

verkünden, zu leben und zu feiern.

Seine verschiedenen Träger führen

damit eine mehr als 100jährige Tradi-

tion der Verbindung von pastoraler

und diakonischer Arbeit  im Bistum

Trier fort. 

Die Aussage Jesu Christi „Ich bin

gekommen, damit sie das Leben

haben und es in Fülle haben“  (Joh

10,10b) ist handlungsleitend für

katholische Kindertageseinrichtungen.

Auf dieser Grundlage erfüllen sie den

gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-

und Betreuungsauftrag. 

Im täglichen Kontakt mit den Kindern

und den Familien nehmen die Erzie-

herinnen und Erzieher die „Freude

und Hoffnung, Trauer und Angst“1

der Familien wahr und begleiten

durch ihre Arbeit die Kinder auf

einem wichtigen Teil ihrer persönli-

chen Entwicklung.

Gemeinsam mit den Eltern geben sie

den Kindern wichtige Anregungen

und Hilfen für ihr Leben.

Katholische Kindertageseinrichtungen

eröffnen Kindern neue Lebens- und

Erfahrungsräume. Sie sind ein Ange-

bot zunächst für katholische Kinder

und Familien. Darüber hinaus stehen

sie allen Kindern offen unabhängig

von Konfession, Religion, Kultur und

Lebensverhältnissen. Jedes Kind wird

in seiner Individualität angenommen

und in seiner religiösen Herkunft

respektiert.

Sie orientieren sich an der Lebenswelt

der Kinder und fördern Chancen-

gleichheit. Sie arbeiten im alltäglichen

Miteinander familienunterstützend

und integrativ.

Präambel
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Anfang an und werden in ihrer Wür-

de und ihren Rechten ernst genom-

men. Sie erfahren in ihrer Entwick-

lung Aufmerksamkeit, Zuwendung

und Begleitung durch die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

Kinder brauchen Raum für eine kind-

gemäße Entwicklung. Sie sind neugie-

rig auf das Leben und fordern

Erwachsene heraus, sich selbst zu

hinterfragen. Ihr Fragen reicht dabei

oft in philosophische und religiöse

Sinnhintergründe. Sie wollen wissen,

woher sie kommen, was gut und böse

ist, wohin man geht, wenn man stirbt. 

Besondere Fähigkeiten der Kinder

werden wahrgenommen und geför-

dert, individuelle Förderbedarfe

berücksichtigt. Sie erleben verlässliche

Beziehungen, den emotionalen Rück-

halt und das Vertrauen. Dies ist

„Rüstzeug“, das sie zur eigenständi-

gen Welterforschung und Lebensge-

staltung brauchen.

Katholische Kindertageseinrichtungen

sind Orte, an denen Kinder angenom-

men werden und sich wohl fühlen

können. Die Kinder werden dabei in

ihrer gesamten Lebenswelt wahrge-

nommen. Dies bedeutet  sich darauf

einzulassen, wie Kinder die Welt

sehen und erfahren. Gleichzeitig neh-

men die Kindertageseinrichtungen die

Familien und das soziale Umfeld

wahr, in denen die Kinder leben, und

leisten einen wichtigen Beitrag zur

Bewältigung ihres Alltags.

1. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
stellen das Kind in die Mitte

6
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von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern und den Trägern katholischer

Kindertageseinrichtungen als erste

Erzieher ihrer Kinder ernst genommen

und geschätzt. 

Daher streben die Einrichtungen eine

Erziehungspartnerschaft mit den

Eltern an und stellen sich die Aufga-

be, Kooperationsformen zu entwik-

keln. Sie ermutigen Eltern und Ange-

hörige, ihre Kompetenzen und Res-

sourcen in das tägliche Miteinander

der Kindertageseinrichtungen einzu-

bringen. Die Erzieherinnen und Erzie-

her bieten Rat und Unterstützung für

die Erziehungsarbeit der Eltern und

ermöglichen einen intensiven Aus-

tausch. Eltern und Einrichtung infor-

mieren sich regelmäßig gegenseitig

über die Entwicklung der Kinder. 

Gesetzliche Bestimmungen regeln die

Mitspracherechte der Eltern. Diese

sind den katholischen Einrichtungen

ein besonderes Anliegen. Sie sorgen

deshalb dafür, dass Eltern immer über

wichtige Angelegenheiten der Einrich-

tung informiert sind. Sie garantieren

ihnen konkrete Mitsprache- und Mit-

wirkungsmöglichkeiten.

Katholische Kindertageseinrichtungen

sind familienunterstützende und

bedarfsgerechte Betreuungsangebote,

die dem körperlichen und seelischen

Wohl der Kinder dienen. So tragen die

Einrichtungen mit dazu bei, dass

Familien in den unterschiedlichen

Formen ihre Lebensmöglichkeiten ent-

falten können. Für Probleme und

Schwierigkeiten der Kinder und ihrer

Familien haben die Träger und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ein offe-

nes Ohr, um gerade in solchen

Lebenssituationen Stärkung und

Unterstützung bieten zu können.

2. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
sind Partner der Eltern
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ragende Bedeutung für die Arbeit der

katholischen Kindertageseinrichtun-

gen. Sie setzen die Aufgaben und Zie-

le der Einrichtungen durch Engage-

ment, Glaubenszeugnis, persönliche

Kompetenz und Fachlichkeit um. Sie

orientieren sich mit ihrer Arbeit an

der Lebens- und Glaubenswirklichkeit

der Kinder und Familien. Sie beglei-

ten und unterstützen sie in einem

wichtigen Lebensabschnitt. 

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Kirche haben sie Anteil an ihrem

pastoralen Auftrag. 

Sie gestalten ihren Dienst in einem

konstruktiven Miteinander im Team,

mit den Kindern und ihren Eltern. Es

ist geprägt von gegenseitiger Wert-

schätzung, Solidarität und Offenheit

auch in Konfliktsituationen. 

Sie arbeiten loyal und verlässlich mit

dem Träger zusammen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

unterstützen sich in den Teams und

Arbeitsgemeinschaften gegenseitig in

ihrer fachlichen Entwicklung. Es ist

für sie selbstverständlich, an regelmä-

ßigen Fort- und Weiterbildungen vor

allem zu pädagogischen, religionspäd-

agogischen und pastoralen Themen

teilzunehmen. Hierzu gibt das Bistum

in vielfältiger Form Unterstützung

und Orientierung.

3. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
werden durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt
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geseinrichtungen orientieren die

Wahrnehmung ihrer Aufgaben am

Auftrag Jesu Christi. 

Sie tragen dafür Sorge, dass die per-

sonellen und finanziellen Ressourcen

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur

Verfügung stehen. Sie stehen in

engem Kontakt mit den öffentlichen

und kirchlichen Kooperationspartnern.

Durch geeignete Maßnahmen der Per-

sonalführung und -entwicklung und

der Qualitätssicherung gewährleisten

sie, dass die katholischen Kinderta-

geseinrichtungen ihren Auftrag für

die Kinder und deren Familien erfül-

len. Sie arbeiten mit den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern loyal und

verlässlich zusammen.

Die Träger kennen die wertvollen

Potentiale ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter und gestalten das Mitein-

ander im Sinne der kirchlichen

Dienstgemeinschaft. Sie fördern und

fordern die persönliche und fachliche

Weiterentwicklung der Teams, insbe-

sondere durch Fort- und Weiterbil-

dung, pastorale und geistliche Beglei-

tung, Fachberatung und Supervision.

Sie beteiligen sich an der Ausbildung

neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter.

4. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
haben Träger, die ihre Verantwortung ernst nehmen
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nen, Begegnungen und Erfahrungen

in den katholischen Kindertagesein-

richtungen werden geprägt von einer

christlichen Grundhaltung. 

Kinder setzen sich aktiv mit der Welt

auseinander und suchen selbsttätig

und in Gemeinschaft mit anderen

nach Sinn und Bedeutung. 

In ihrer Entwicklung zu eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeiten werden sie unter-

stützt und gefördert. Damit diese Ent-

wicklungsprozesse gelingen können,

schaffen die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter eine Atmosphäre, in dem

die Kinder die Erfahrung von Liebe

und Angenommensein machen kön-

nen. Gottes Liebe und sein Ja zu

jedem Menschen werden im alltägli-

chen Miteinander erfahrbar. So wer-

den die Kinder in der liebevollen Hin-

wendung zu sich selbst, zu ihren Mit-

menschen und zu Gott gestärkt.  Sie

können die Fähigkeit zu Nächstenlie-

be, Toleranz und Solidarität entwik-

keln. So lernen sie, heute und zukünf-

tig das alltägliche Miteinander in Kir-

che und Gesellschaft aktiv und ver-

antwortungsbewusst mitzugestalten.

Katholische Kindertageseinrichtungen

bieten eine anregende christliche,

soziale und räumliche Umwelt, in der

Prozesse der eigenständigen Bildung

von Kindern begleitet, angestoßen

und gefördert werden. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter achten dabei

sorgfältig auf die sozialen, emotiona-

len, kognitiven, motorischen, kreati-

ven und spirituellen Bedürfnisse. 

Die Suche der Kinder nach dem Sinn

und ihr Wunsch „darüber hinaus zu

schauen“ wird in den Einrichtungen

begleitet und gefördert. Dabei werden

besonders die Fragen und Lernweisen

der Kinder berücksichtigt. Im Dialog

werden gemeinsame Antworten auf

dem Hintergrund von persönlichen

Erfahrungen der Beteiligten, wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und auf der

Grundlage biblischer und kirchlicher

Tradition gesucht. 

5. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
verbinden Leben und Glauben 
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der Verkündigung, Liturgie, Diakonie

und Gemeinschaft verwirklicht sich

auch in katholischen Kindertagesein-

richtungen. Sie sind Lebensort und

Lernweg für den Glauben. 

Verkündigung geschieht in den katho-

lischen Kindertageseinrichtungen in

vielfältigen Formen in Tat und Wort:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

machen in ihrem täglichen Tun und

durch ihr Vorbild, durch kindgemäße

Erschließung der Heiligen Schrift und

des kirchlichen Lebens die Botschaft

Jesu sichtbar. So ermutigen sie die

Kinder, ihren christlichen Glauben zu

leben. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

werden dabei durch Verantwortliche

der Pfarreien und Pfarreiengemein-

schaften begleitet. Die Pfarrgemein-

den engagieren sich für ihre Kinderta-

geseinrichtungen.

In Gottesdiensten wird das Leben der

Kinder in Beziehung zur lebensschen-

kenden Botschaft Gottes gesetzt. Die

Einrichtungen feiern das Kirchenjahr

mit Festen, Gottesdiensten und über-

liefertem Brauchtum. In persönlichem

und gemeinsamem Gebet spüren Kin-

der, Familien und die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter Gottes Nähe. Die

Kinder lernen den Kirchenraum als

Versammlungsort der Gläubigen und

als Ort der Eucharistiefeier und ande-

rer Gottesdienste kennen.

Die katholischen Kindertageseinrich-

tungen haben teil am diakonischen

Auftrag der Kirche. Sie nehmen die

Anliegen, Bedürfnisse und Nöte von

Kindern und ihren Familien wahr und

gehen in ihrer Arbeit hierauf ein. Sie

verstehen sich als Anwalt für die

Bedürfnisse von Kindern, insbesonde-

re wo gesellschaftliche Gruppen von

Ausgrenzung und Benachteiligung

betroffen sind. 

Familien erleben so Unterstützung

von Kirche in ihrer jeweiligen Lebens-

situation.

Gemeinschaft ist eine essentielle

6. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
sind Teil der Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften

12
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Dimension des Menschseins. Katholi-

sche Kindertageseinrichtungen ma-

chen sie erfahrbar für  Eltern und

Kinder - in ihrer Gruppe, mit den

Kindern und Familien der gesamten

Einrichtung und durch Kontakte mit

pfarrlichen Gruppen. Die katholischen

Kindertageseinrichtungen sind ein

lebendiger Teil der Pfarreien und

Pfarreiengemeinschaften. 

Katholische Kindertageseinrichtungen

stehen grundsätzlich allen Familien

offen. Sie sind Kommunikationszen-

tren innerhalb des örtlichen Sozial-

raums, auch indem sie Kontakt halten

zu Schulen, Vereinen und Institutionen.
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manenten Wandel und Unsicherheiten

geprägt ist, nehmen die katholischen

Kindertageseinrichtungen die Ent-

wicklungen in unserem Bistum und in

der Gesellschaft bewusst wahr. In der

Orientierung an diesem Leitbild setzen

sie sich dafür ein, die Herausforde-

rungen und Problemstellungen aufzu-

greifen und zum Wohle der Kinder

und Familien zu beantworten. 

Die beschriebenen Grundhaltungen,

Aufgaben und Ziele werden daher in

den katholischen Kindertageseinrich-

tungen in einer eigenständigen Kon-

zeption umgesetzt, immer wieder

überprüft und weiterentwickelt. Die

Realisierung dieser Ziele wird in

einem Dialog zwischen Träger, Lei-

tung und Team, Eltern, Fachberatung,

AG-Seelsorge und den pastoral Ver-

antwortlichen in der Pfarrgemeinde

gestaltet. 

Katholische Kindertageseinrichtungen

sichern und entwickeln die Qualität

ihrer Arbeit weiter durch den Aufbau

eines wertorientierten Qualitätsmana-

gements. . Die Kinder und ihre Fami-

lien stehen dabei im Mittelpunkt. 

Im Spannungsfeld zwischen den viel-

fältigen Erwartungen an die Einrich-

tungen und der Knappheit der Res-

sourcen sind katholische Einrichtun-

gen einem verantwortlichen Wirt-

schaften und der Professionalisierung

und Weiterentwicklung ihrer Betriebs-

strukturen verpflichtet. 

Diese Prozesse gestalten katholische

Kindertageseinrichtungen zukunftsori-

entiert und in Verantwortung gegen-

über Kindern und ihren Familien, den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

den Pfarrgemeinden und im Bewusst-

sein ihres Beitrages für ein gelingen-

des Miteinander in einer sich verän-

dernden Gesellschaft.

7. Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
entwickeln sich weiter und sichern Zukunft
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