Unser Auftrag und Selbstverständnis
Der christliche Glaube ist Grundlage und
Auftrag unserer Arbeit. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit steht das Kind als einzigartiges
Geschenk Gottes, das von uns in seiner
Einzigartigkeit geschützt und gefördert wird.
Durch respektvollen, achtsamen und
wertschätzenden Umgang miteinander wird
Gottes Liebe zu jedem sichtbar. Jeder Mensch
wird in unserer Einrichtung als wertvoll geachtet,
gleich welcher Herkunft, Glaubensrichtung und
sozialer Stellung. Da wir uns für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen verantwortlich fühlen,
soll unsere Einrichtung ein sicherer Ort für die
Kinder sein.

Unsere Kinder

“Gemeinsam machen
wir uns auf den Weg“
Kath. Kindergarten St. Josef
Kirchstrasse 10
78554 Aixheim – Aldingen
Telefonnummer: 07424/85475
E-Mail: kiga@st-josef-aixheim.de

Jedes Kind ist in seiner Art und Weise
einzigartig und unverwechselbar wie ein
kleiner Edelstein, es unterscheidet sich von all den
anderen. Wir sorgen für eine sichere,
vertrauensvolle Atmosphäre, in welcher sich die
Kinder frei entfalten können. Jedes Kind soll bei
uns die Möglichkeit haben, Kontakte zu anderen
Kindern aufzubauen, Freundschaften zu
schließen, sich zu streiten, zu versöhnen, zu
bewegen, sich zurück zu ziehen, zu
experimentieren, zu begreifen und
selbstverständlich auch zu spielen. Wir wollen den
Kindern die Freiräume bieten, die sie für ihre
Entfaltung brauchen. Gleichzeitig aber auch
Grenzen setzen, die zum Leben in einer großen
Gemeinschaft notwendig sind.

Unsere Arbeit, Leistungen, Qualität
In unserem Kindergarten arbeiten wir…
•

orientiert an christlichen Werten
und dem kirchlichen Jahreskreis

•

situationsorientiert

•

ganzheitlich nach dem
Orientierungsplan

•

gruppenübergreifend

•

zum Wohl und Schutz des Kindes

Unsere Zusammenarbeit im Team geschieht
mit dem gleichen Ziel und einem
gemeinsamen Auftrag die Bildung, Betreuung,
Erziehung und den Schutz jeden einzelnen Kindes
zu gewährleisten und eine gute pädagogische
Arbeit zu leisten. Alle pädagogischen Fachkräfte
haben eine Fachausbildung und besuchen
regelmäßig Fortbildungen. Wöchentliche
Teamsitzungen sorgen für einen gleichmäßigen
Wissensstand und einheitlichen
Handlungsrahmen bei allen pädagogischen
Fachkräften. Die pädagogische Arbeit
in der Gesamteinrichtung, sowie in den Gruppen
wird jährlich evaluiert, reflektiert und
weiterentwickelt. Wir arbeiten mit der
Grundschule zusammen, um eine optimale
Vorbereitung unserer Kinder auf die Schule zu
erreichen. Zusätzlich kooperieren wir mit anderen
Einrichtungen, beratenden Stellen,
Fördereinrichtungen und pflegen hierbei einen
regelmäßigen Kontakt.

Bei der Zusammenarbeit mit Schülern aus
Fachschulen freuen wir uns über neue Impulse
und nehmen Anregungen und Veränderungen
gerne auf.

Unser Ziel… ist es, die Kinder auf
ihrem Weg, zu selbstständigen,
eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
zu begleiten, zu fördern und zu
schützen. Als katholische Einrichtung ist
es unser Bestreben, die Kinder auf
diesem Weg mit christlichen Werten
und Traditionen vertraut zu machen.

Unsere Eltern und Familien
Eine erfolgreiche Arbeit mit den Kindern setzt
immer auch eine gute Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und den pädagogischen
Fachkräften voraus. Das heißt für uns ein
freundliches, vertrauensvolles und offenes
Miteinander zwischen Elternhaus und
Kindergarten. Daher legen wir in unserem
Kindergarten St. Josef hohen Wert auf die
Elternarbeit, die in unterschiedlichen Formen zum
Ausdruck kommt. Wir stehen für die Eltern als
aufmerksame, kompetente Gesprächspartner
bereit. Auch Wünsche und Anregungen der Eltern
nehmen wir ernst und nehmen sie als
Bereicherung für unseren Kindergartenalltag
wahr.

Träger

Wir sind eine Gemeinschaft
Durch die Trägerschaft der katholischen
Kirchengemeinde St. Georg sehen wir
unseren Kindergarten als einen Teil der
Kirchengemeinde. Mit unserem Träger,
der katholischen Kirchengemeinde, arbeiten
wir vertrauensvoll zum Wohl der Kinder
zusammen und pflegen einen regelmäßigen
Austausch. In Zusammenarbeit mit der
Kirchengemeinde beteiligen wir uns am
Gemeindefest und an verschiedenen
Gottesdiensten in der katholischen Kirche St.
Georg. Von der kommunalen Gemeinde und dem
Ortsvorsteher erfahren wir ebenfalls Verständnis
für unsere Anliegen, regelmäßige Unterstützung
und finanzielle Absicherung. Unser Träger und die
Gemeinde schaffen uns Rahmenbedingungen,
die für unsere tägliche Arbeit auf hohem
Qualitätsniveau erforderlich sind.

Katholische Kirchengemeinde St. Georg
Kirchstrasse 9
78554 Aixheim - Aldingen

Öffnungszeiten:
Gruppe mit Regel- Öffnungszeiten
(2- 6 Jahre/ 2 –Jährige nur vormittags)
Montag- Freitag
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Montag- Donnerstag 13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Gruppe mit Verlängerten- Öffnungszeiten
(3-14 Jahre/ Schulkindbetreuung)
Montag- Freitag

7.30 Uhr - 13.30 Uhr

Gruppe mit Ganztägigen- Öffnungszeiten
(2- 6 Jahre)
Montag-Donnerstag 7.30 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag
7.30 Uhr - 13.30 Uhr

