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Jedes uns anvertraute 
Kind ist ein einzigartiger 
Gedanke Gottes,  
jedes ist wichtig.



	Unser Name St. Maria weist auf die Mutter Gottes hin, 
unter deren Schutz wir die Kinder stellen, die unsere  
Einrichtung besuchen, und auf deren Hilfe wir in unserer 
Erziehungsarbeit vertrauen. 

	Unsere Mitarbeiterinnen sind qualifizierte Fachkräfte. 
Sie identifizieren sich mit der Einrichtung, ihren Zielen 
und ihrem kirchlichen Auftrag. 

	Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sichert und erwei-
tert die fachliche Kompetenz. Engagement, Solidarität 
und gegenseitige Wertschätzung zeichnen unser Team 
aus. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion für die Kinder 
bewusst.

	In unserer pädagogischen Arbeit berücksichtigen wir 
gesellschaftliche Veränderungen, entwicklungspsycho-
logische Erkenntnisse und Anregungen von Eltern und 
Kindern.

	Praktikantinnen und Auszubildenden bieten wir fachli-
che Anleitung, Begleitung und Unterstützung.

	Die Leitung ist für die Einrichtung als Ganzes verant-
wortlich. Sie ist damit erster Ansprechpartner für grund-
sätzliche Fragen oder Probleme. Dabei wird sie von  
allen bei dieser besonderen Aufgabe unterstützt.

Unser Team



„Gott benutzt die Kleinen, 
um eine neue Welt zu bauen!“ 

J. Kentenich 

	Unser katholischer Kindergarten „St. Maria“ ist eine Tages-
einrichtung für Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum 
Schuleintritt. Träger ist der Zweckverband Katholische 
Kindergärten im Dekanat Rottenburg.

	Wir sind ein katholischer Kindergarten, worauf das Kreuz 
in unserem Logo hinweist, und ermöglichen ganzheitliche 
religiöse Erfahrungen. Unser familienergänzender Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag gilt Kindern unterschiedlicher 
kultureller, religiöser und sozialer Herkunft. 

	Die Zugehörigkeit zu einer unserer Gruppen ermöglicht 
dem Kind die Erfahrung von Geborgenheit und sicheren 
Bindungen.

	Durch eine christliche Werteerziehung sowie einen ge-
regelten Tagesablauf erfahren die Kinder Orientierung,  
lernen selbständig zu handeln, sowie eigenverantwortlich 
Freiräume zu nutzen und Entscheidungen umzusetzen.

	Als Teil der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist,  
Ergenzingen, beteiligt sich unser Kindergarten am Ge-
meindeleben.

 Jedes uns anvertraute Kind 
 ist ein einzigartiger Gedanke Gottes,
 jedes ist wichtig.

	Wir nehmen unsere Kinder ernst in ihren Bedürfnissen 
und in ihrer Individualität. Eine von Wertschätzung und 
Liebe geprägte Beziehung hilft den Kindern, ihre Anlagen 
und persönlichen Stärken zu entdecken und zu entfalten.

	In der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft entwi-
ckelt das Kind seine sozialen Fähigkeiten und lernt zuneh-
mend Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

	Das Zusammenleben mit Kindern verschiedener Religi-
onen, Kulturen und Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 
bietet einen Lebens- und Erfahrungsraum, der zu gegen-
seitiger Achtung, Akzeptanz und zu einem respektvollen 
Umgang miteinander führt.

	Der Situationsansatz als ganzheitlicher Ansatz in der Er-
ziehung zeigt sich in einem qualifizierten vielfältigen Bil-
dungsangebot. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt 
die Lebenswirklichkeiten der Kinder sowie deren Familien.
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	Wie die Schönheit eines Gartens sich nur in der 
Vielfalt zeigt, legen wir Wert auf die Zusammen-
arbeit mit dem Elternhaus und allen Institutio-
nen, die dem Wohl des Kindes dienen. 

	Eine positive kindliche Entwicklung vollzieht sich 
am besten im Raum der Familie. Wir begegnen 
den Eltern mit Wertschätzung, beraten und un-
terstützen sie in ihren Aufgaben und sind offen 
für ihre Anliegen. Durch den regelmäßigen Aus-
tausch von Informationen entsteht in unserer 
Erziehungspartnerschaft eine vertrauensvolle 
Kommunikation. Unsere Erziehungs- und Bil-
dungsziele sowie der Erziehungsalltag werden 
für die Eltern dadurch transparent.

	Die Entwicklung und Förderung zur Schulfähig-
keit ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern, 
Kindergarten und Schule.

Unser Profil Das Kind in der Mitte
Erziehungspartnerschaft



Kath. Kindergarten St. Maria
Königsberger Str. 51 
72108 Rottenburg - Ergenzingen
Tel.: 07457/948538-0
StMaria.Ergenzingen@kiga.drs.de
www.stmaria-ergenzingen.de

Für pastorale Fragen:
Kath. Kirchengemeinde Heilig Geist  
Ergenzingen
Tel.: 07457/9396-0 
pfarramt@heilig-geist-ergenzingen.de

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

Träger der Einrichtung:
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