
Du bist Mensch
von Gott gedacht
von Gott gewollt.
Du darfst sein,
du selbst sein,
ganz Mensch sein. 

Max Feigenwinter
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Unser Auftrag
Wir fördern die Entwicklung des Kindes zu einer eigen- 
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich- 
keit. Wir unterstützen die Erziehung und Bildung des 
Kindes in der Familie entsprechend unserem Auftrag 
aus dem Kindertagesbetreuungsgesetz. Diese Aufgabe  
umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes 
zur Förderung seiner Gesamtentwicklung.



Was uns dabei wichtig ist:
Neben dem pädagogischen Konzept des Situationsansatzes  
ist eine wichtige Grundlage unserer Arbeit der christliche 
Glaube. Durch religiöse Angebote und Erzählungen bringen 
wir den Kindern das Leben und Wirken Jesu näher. Unser  
Kindergarten ist ein Ort für kirchliche Feste und Feiern.

 Wir geben den Kindern Raum und Zeit sich mit  
  der Schöpfung auseinanderzusetzen und Freude  
  daran zu haben.

 Die Kinder erleben die Gemeinschaft in gegen- 
  seitiger Achtung und Wertschätzung.

 Die Kinder lernen in der Geborgenheit des  
  Kindergartenalltags sich selbstsicher zu bewegen  
  und ihre Aufgaben zu bewältigen.

Worauf Sie sich  
verlassen können:

 Auf Unterstützung und Entlastung im  
  Erziehungsalltag.

 Auf Austausch und vertrauensvolle Zusammen- 
  arbeit zum Wohle Ihres Kindes.

 Auf die Kooperation mit der Schule und anderen  
  Institutionen, um einen Austausch und Anregungen  
  für die gemeinsame Arbeit zu fördern.

Wie wir als Team  
arbeiten:
Durch Aufgeschlossenheit und Flexibilität ermöglichen wir 
das Umsetzen unserer Ziele und bringen unsere pädagogi-
schen Kenntnisse individuell ein. Regelmäßig nehmen wir  
an Fortbildungen teil, die uns im Kindergartenalltag unter-
stützen und uns neue Impulse für unsere Arbeit mit den  
Kindern geben.

Die Kindergartenleitung ist dabei im ständigen Austausch 
mit dem Team und dem Träger und Ihre zentrale Ansprech-
partnerin für Fragen und Probleme.

 Wenn Sie mehr über unseren Kindergarten  
erfahren wollen, laden wir Sie ein bei uns vorbei 
zu schauen oder unsere Website zu besuchen.

www.kathkiga-dettingen.de 
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Kirchengemeinde:
Der Zweckverband Katholische Kindergärten im De-
kanat Rottenburg ist Träger des Kindergartens. Er hat 
die Trägerschaft des Kindergartens von der Kirchen-
gemeinde übernommen, um eine professionelle Ver-
waltung zu ermöglichen.

Der Kindergarten ist aber weiterhin Teil der pastora-
len Arbeit der Kirchengemeinde und ein wichtiger Be-
standteil des kirchlichen Lebens vor Ort. Wir gestalten 
Gottesdienste der Kirchengemeinde mit und nehmen 
am Bazar der Kirchengemeinde teil. 



Kath. Kindergarten Dettingen

Pfarrer-Uhl-Straße 42 | 72108 Rottenburg
Telefon: 07472/6556
kathkindergarten.dettingen@kiga.drs.de
www.kathkiga-dettingen.de  

Für pastorale Fragen:

Kath. Kirchengemeinde  
St. Dionysius Dettingen
Beguinenstr. 4 | 72108 Rottenburg
Telefon: 07472/6483

Träger der Einrichtung:

Bachgasse 3 | 72070 Tübingen
Telefon: 07071/68872-0 | Fax -29
tuebingen@kvz.drs.de | www.zvkk.de
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