
Pastorales Konzept der 

katholischen 

Kindertagesstätte St. Vinzenz 
 
 

Unser Leben ist wie ein Baum. 
Beständig bilden wir Lebensringe. 

Unsere Rinde ist gezeichnet vom Sturm mancher Tage. 
Wir wachsen nach außen und doch immer aus unserer Mitte heraus. 

(Silvia Kuhn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dieser Gedanke spiegelt uns wider, da wir unsere Einrichtung – genau wie unser Leben – als 

wachsenden Baum sehen. Deshalb ist es uns wichtig, wertschätzend miteinander 

umzugehen und die individuellen Vorstellungen der Kinder anzunehmen und sie gezielt zu 

bestärken. Damit wir diese Ziele erreichen können und der Baum nach außen wächst, 

brauchen wir eine feste Mitte, die bei uns aus den Eltern, dem Team und dem Träger 

besteht sowie feste Wurzeln, auf denen wir unsere gemeinsame Arbeit aufbauen können.  

Wohl das Wichtigste, was ein Baum hervorbringt, sind aber die Früchte. Und die größte 

Frucht ist bei unserem „Lebensbaum“ all der Nutzen, den das Kind aus ihm zieht. Es ist also 

das, was es in der Kindertagesstätte lernt und in der Zeit, die es dort verbringt, für sein 

Leben mitnimmt. 

Bei unserer pastoralen Arbeit legen wir das Hauptaugenmerk auf das Vermitteln von Werten 

und darauf das Leben positiv zu sehen. In unserem Haus treten wir jeder Glaubensrichtung 

offen gegenüber und vermitteln den Kindern ein gemeinschaftliches Miteinander. 

Grundlage unserer Arbeit ist es, den Kindern ein christliches Menschenbild zu vermitteln. Die 

religiöse Zugehörigkeit bildet den Grundstein einer gelungenen Persönlichkeitsentwicklung. 

Unsere Einrichtung soll ein Ort sein, an dem sich alle Familien angenommen und als eine 

große Gemeinschaft fühlen. Wir geben Raum für Glaubens- und Lebensfragen und verstehen 

unser Haus als Ort der Begegnung. 

 

Unser pastorales Konzept besteht aus vier Grunddiensten, welchen wir uns verpflichtet 

sehen. Die verschiedenen Gruppen: 

 Kinder 

 Eltern 

 Mitarbeiterinnen 

 Pfarrgemeinde 

haben ihren jeweils begründeten Einfluss auf die vier Grunddienste und sollen aus der 

religionspädagogischen Arbeit der Kindertagesstätte St. Vinzenz einen Gewinn ziehen. 

 

Grunddienst Gemeinschaft  

Die katholische Kindertagesstätte St. Vinzenz zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

 Wert auf Kommunikation und Dialog legt, 

 Wert auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen legt, 

 sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, 

 ein Hineinwachsen in die Glaubensgemeinschaft fördert. 

 



DIE KINDER 

 erleben eine Kultur der Anerkennung und Ermutigung. 

 erleben, dass jeder Mensch wichtig ist und seinen Platz in der Gemeinschaft hat (z. B. 

beim Pfarrfest oder Christbaumschmücken). 

 erleben Andersartigkeit und entwickeln Einfühlungsvermögen. 

 erleben Vorbilder (z. B. St. Vinzenz) und engagieren sich selbst für Menschen in Not 

(z. B. Spendenaktionen). 

 erleben wie Interessen, Meinungen und Konflikte gerecht und fair ausgehandelt 

werden. 

 erleben sich als Teil der Schöpfung. 

 erleben verschiedene Religionen und den respektvollen Umgang mit 

Andersgläubigen. 

 

DIE ELTERN 

 pflegen gemeinsam mit den Erzieherinnen und dem Träger eine wertschätzende 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. 

 erhalten Unterstützung und Hilfe für die bestmögliche Entwicklung und Förderung 

ihres Kindes. 

 werden an allen Prozessen, die ihr Kind betreffen, umfassend beteiligt. 

 wissen um die katholische Ausrichtung der Kindertagesstätte. 

 

DIE MITARBEITERINNEN 

 erleben sich und den Träger als Dienstgemeinschaft (z.B. im Kontakt zu Herrn Pfarrer 

Finkl, bei der Teilnahme an Pfarrgemeinderatssitzungen, durch die Vernetzung mit 

kirchlichen Stellen wie Caritas oder Diakonie). 

 pflegen einen wertschätzenden Umgang untereinander. 

 unterstützen sich gegenseitig, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

 gehen konstruktiv mit Konflikten um. 

 nutzen die vom Träger bereitgestellten Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung/Weiterbildung.  

 

DIE PFARRGEMEINDE 

 feiert Kindergottesdienste mit Eltern, Familien und anderen Gemeindemitgliedern z. 

B. Abschiedsgottesdienst für die Schulkinder. 

 vernetzt sich mit der Kindertagesstätte über die Pfarrgemeinderatssitzungen. Die 

Belange der Kindertagesstätte werden hier berücksichtigt. 



 hat in der Kindertagesstätte die Möglichkeit, ihre Aktionen zu veröffentlichen (z. B. 

Aushang über die Gottesdienstzeiten). 

 veröffentlicht ebenso Aktionen und Informationen der Kindertagesstätte (z. B. durch 

Textbeiträge im Pfarrbrief). 

 würdigt die Arbeit in der Kindertagesstätte. 

 

Grunddienst Verkündigung 

Die katholische Kindertagesstätte St. Vinzenz zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

 im Handeln die Liebe Gottes spüren lässt. 

 religiöse Bildung und Erziehung konzeptionell verankert. 

 

KINDER 

 werden in ihrem positiven Lebensgefühl gestärkt. 

 bekommen vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit religiösen Elementen (z.B. 

Kreuz, Jesuskerze, Beten, Bibel). 

 bekommen Antworten auf religiöse Fragen. 

 mit einer anderen Religion oder ohne Religionszugehörigkeit werden sensibel mit 

den christlichen Glaubensinhalten in Kontakt gebracht. 

 bekommen Zeit, Raum und Material um religiöse Erfahrungen machen zu können 

(z.B. theologische Gespräche, Gebet, Meditation,  Kinderbibeltage, Bilderbücher, 

Besuch der Kirche, religionspädagogische Einheiten nach F. Kett, religiöse Lieder). 

 bekommen biblische Geschichten inhaltsgetreu übermittelt – sie können sich 

persönlich darauf einlassen und damit auseinandersetzen (z. B. Ostern, Weihnachten, 

Leben und Wirken Jesu). 

 

MITARBEITERINNEN 

 entwickeln ihr Glaubenswissen und ihre religionspädagogische Kompetenzen 

kontinuierlich weiter und werden in ihrer persönlich-spirituellen Entwicklung 

gefördert (z.B. durch Fortbildungen, Zusatzqualifikationen). 

 veröffentlichen Teile des christlichen Lebens der Kindertagesstätte und ihrer 

religionspädagogischen Arbeit (z.B. im Pfarrbrief). 

„Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers, das zweite, was er tut, und das dritte, was 

er redet“ Romano Guardini 

 

 



ELTERN 

 werden beim Aufnahmegespräch über das katholische Profil der Einrichtung 

informiert. 

 werden zu religiösen Veranstaltungen und Aktionen eingeladen und erhalten die 

Möglichkeit, das religiöse Leben in der Familie und den eigenen Glauben zu vertiefen 

(z.B. Adventsstündchen, Gottesdienste, Palmbuschbinden). 

 

 

DIE PFARRGEMEINDE 

 vertreten durch Herr Pfarrer Finkl, nimmt ihre seelsorgerische und pastorale 

Verantwortung in der Kindertagesstätte wahr. 

 bringt sich personell in den Verkündigungsauftrag der Kindertagesstätte  (ein z.B. 

religionspädagogische Einheiten der Gemeindereferentin, Mitgestaltung von 

Gottesdiensten). 

 unterstützt das Team der Kindertagesstätte bei theologischen und 

religionspädagogischen Themen (z.B. durch die Gemeindereferentin, durch 

Mitglieder des Pfarrgemeinderates). 

 greift Themen der Kindertagesstätte auf und intensiviert  somit die Verkündigung 

(z.B. Themenartikel im Pfarrbrief). 

 

Grunddienst Liturgie 

Im Alltag der katholischen Kindertagesstätte St. Vinzenz erheben sich Orientierungspunkte  

aus vertrauten Ritualen, Gebetszeiten und Festen. Innerhalb dieser verlässlichen Zeiten 

fühlen sich die Kinder besonders angenommen, geliebt und von Gott begleitet. 

Die Erfahrungen der Kinder werden aufgegriffen und in den größeren Kontext des Glaubens 

an den guten Gott gestellt. Die Kinder können sich in allen Gefühlslagen und 

Lebenssituationen beschützt und geliebt fühlen von Gott (z. B. im KiTa-Alltag, beim 

Übergang  in die Schule, im Trennungsschmerz). 

 

DIE KINDER 

 bekommen Stilleübungen angeboten, welche Konzentration und Achtsamkeit 

ermöglichen z. B. Meditationen, Lauschübungen. 

 erleben Rituale, welche den Alltag strukturieren (z. B. Gebete, Verse, Lieder, 

Kreuzzeichen, brennende Kerze). 

 erleben Feste (persönliche, gemeinschaftliche, religiöse und weltliche), die gestaltet 

und gefeiert werden (z. B. Martinsfest,  Nikolaustag, Weihnachten, Geburtstage). 



 erleben Herrn Pfarrer Finkl als Mitgestalter des KiTa- und Kirchenjahres. 

 können auf Gebete zurück greifen, die sie in der KiTa gelernt haben. 

 lernen die Praxis des freien Betens und können sich somit individuell im Bitten, 

Danken, Loben und Staunen ausdrücken. 

 gestalten und feiern religiöse Feste, zu welchen auch Andersgläubige als respektvolle 

Gäste willkommen sind. 

 

DIE PFARRGEMEINDE 

 bietet Kindern die Möglichkeit, sich auf eine ihnen gemäße Weise einzubringen (z. B. 

Martinsumzug durch die Gemeinde, Angebote für Kinder wie der Kinderbibeltag). 

 lädt die Kinder und Eltern regelmäßig zum Kindergottesdienst ein. 

 vertreten durch Herrn Pfarrer Finkl und andere pastorale haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeiter, bieten den pädagogischen Mitarbeiterinnen Unterstützung bei der 

Gestaltung von Gottesdiensten an. Dies kann personell, materiell und räumlich 

geschehen (z. B. musikalische Begleitung des KiTa-Abschlussgottesdienstes). 

 

DIE ELTERN 

 sind herzlich willkommene Gäste bei gemeinsamen Gottesdiensten der 

Kindertagesstätte und der Pfarrgemeinde. 

 lernen die Lieder und Gebete kennen und verbinden sich dadurch mit dem 

christlichen Leben in der Kindertagesstätte. 

 

DIE MITARBEITERINNEN 

 haben die Möglichkeit, ihre geistlich-spirituelle Kompetenz weiterzuentwickeln durch 

Fortbildungen zu pastoralen und religionspädagogischen Themen. 

 haben Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die bei der Gestaltung von 

religionspädagogischen Einheiten hilfreich sind (z. B. Kett-Material). 

 

Grunddienst Diakonie 

Die katholische Kindertagesstätte St. Vinzenz zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

 Kindern Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung gibt. Sie sollen zu liebenden Menschen 

heran wachsen können. 

 sich besonders um benachteiligte Kinder und Familien kümmert. 

 



 

DIE KINDER 

 die von Armut und / oder Behinderung bedroht oder betroffen sind und / oder einen 

Migrationshintergrund haben werden besonders aufmerksam in ihrer Entwicklung 

begleitet. Die Kindertagesstätte St. Vinzenz schafft Rahmenbedingungen, in denen 

eine Förderung dieser Kinder stattfinden kann. 

 können trotz unterschiedlichen Entwicklungsphasen an den verschiedenen 

Aktivitäten der KiTa teilhaben. 

 mit einer nichtdeutschen Muttersprache werden intensiv in ihrer Sprachentwicklung 

gefördert. 

 und ihre Familien werden über soziale Aktionen informiert - eine Chancengleichheit 

für alle wird angestrebt (z. B. Misereor Spendenaufrufe, Aktion Meins wird Deins). 

 erhalten die Möglichkeit zur chancengleichen Entwicklung, indem die KiTa St. Vinzenz 

den Eltern die Möglichkeit bietet, sich mit caritativen Einrichtungen zu vernetzen (z. 

B. Beratungsstellen, Kleiderkammern). 

 und ihre Familienrealitäten werden von den Verantwortlichen der KiTa sensibel 

wahrgenommen. Bei entsprechenden Gremien der Pfarrgemeinde und Kommune 

werden diese Beobachtungen zur positiven Beeinflussung berücksichtigt. 

 

MITARBEITERINNEN 

 sehen ihren Dienst am Menschen auf einem hohen fachlichen Niveau. 

 nehmen unterschiedliche Lebenslagen und Bedürfnisse wahr (z. B. Elternbefragung, 

Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen wie: Seniorenheim, Stadlerstift etc.). 

 orientieren sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

 bemühen sich um Bildungsgerechtigkeit, insbesondere um Sprachförderung als 

Schlüssel zur Welt (z. B. hausinterne Sprachkraft). 

 entwickeln die pädagogische Arbeit durch stete Fort- und Weiterbildungen weiter (z. 

B. pastorale Fortbildungen, Weiterbildungsplan, religionspädagogische 

Zusatzzertifikate). 

 sind mit anderen kirchlichen Stellen vernetzt (z. B. Fachberatung des 

Caritasverbandes). 

 nehmen gemeinsam mit dem Träger eine kritische Haltung ein, wenn Kindern eine 

Verzweckung droht für wirtschaftliche, weltanschauliche oder elterliche Interessen. 

 

DIE ELTERN 

 gestalten mit den Mitarbeiterinnen eine tragfähige Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft. 

 erhalten ein aussagekräftiges Aufnahmegespräch. 



 werden regelmäßig zu Elterngesprächen eingeladen und können sich jederzeit bei 

Gesprächsbedarf an die Mitarbeiterinnen wenden. 

 bekommen Einblick in die pädagogische Arbeit am Kind. 

 werden zur Mitbestimmung eingeladen (z. B. Elternbeirat). 

 bekommen bei Bedarf und Wunsch Angebote der katholischen Ehe-, Familien- und 

Lebensberatung, der psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 

Eltern von den Mitarbeiterinnen vermittelt. 

 können sich Unterstützung und Hilfen bei den Mitarbeiterinnen holen um das 

christliche Familienleben zu gestalten. 

 

DIE PFARRGEMEINDE 

 versteht die Kindertagesseinrichtung als diakonische Einrichtung  

 unterstützt die Kindertagesstätte in ihrem Dienst am Menschen. 

 

 

 


