
Das Kind steht 
in der Mitte
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Unser Auftrag

Aus einer Verantwortung für die Gesellschaft und ins- 

besondere für Familien und Kinder heraus versuchen 

wir, ein hochwertiges kind- und familienorientiertes  

Angebot zur Bildung, Erziehung und Betreuung von  

Kindern der verschiedenen Altersstufen anzubieten. 

Dieses Angebot beinhaltet im Einzelnen eine

 an christlichen Werten orientierte  
 ganzheitliche Erziehung

 den zeitlichen Bedürfnissen  
 der Eltern entgegenkommende  
 und kindgerechte Betreuung 

 an hohen Qualitätsstandards  
 orientierte frühkindliche Bildung



Wir stellen uns vor:

Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten in kirchlicher  
Trägerschaft. Unser Handeln und unsere Ziele orientieren  
sich am christlichen Menschenbild. Die Würde und der 
Mensch gründen letztlich darin, dass er ein Geschöpf  
Gottes ist und von ihm geliebt wird.

Die Zusage Gottes an den Menschen bestimmt unser 
Bild vom Kind. Es ist ein vollwertiges DU, das in der  
erzieherischen Begleitung seine eigenen Möglichkeiten 
entfaltet. Aus der christlichen Orientierung erwächst 

Das ist uns wichtig:

Pädagogisches Angebot für Kinder

Unsere pädagogische Arbeit ist nach dem Orientierungs- 
plan ausgerichtet, sodass eine ganzheitliche Förderung 
gewährleistet ist. Dies wird gefördert durch

 ganzheitliche Bildung und Erziehung 
 Wahrnehmung der Persönlichkeit der Kinder 
 kindgemäße Betreuung 
 spezielle Förderangebote 
 eigenes Handeln und Entdecken 
 die Förderung des Eigenpotenzials 
 Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
 die Förderung von sozialen Fähigkeiten 
 Vermittlung der christlichen Werte

Team

Wir arbeiten qualifiziert, engagiert und situationsorientiert.

 Unsere Arbeit im Team ist geprägt durch gegen- 
 seitige Akzeptanz, Partnerschaftlichkeit und die  
 Mitverantwortung aller

 Wir gewährleisten durch persönliche und fachliche  
 Kompetenz die Qualität unserer Arbeit

 Wir identifizieren uns mit dem Kindergarten und  
 zeigen persönliches Engagement

 Unter den pädagogischen Mitarbeitern findet ein  
 qualifizierter Austausch statt

Eltern

Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen.

Als familienergänzende Einrichtung bieten wir den Eltern
 Unterstützung und Entlastung
 eine zuverlässige Betreuung, Bildung und Erziehung 

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

www.kinderarche-hailfingen.de
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 Kindergartenarbeit

 regelmäßige Informationen über die  
 Entwicklung ihres Kindes

 ein offenes Ohr für Wünsche, Anregungen,  
 und konstruktive Kritik

Kirchengemeinde

Wir sind Teil der Kirchengemeinde und arbeiten 
gemeindebezogen.

 Unsere Arbeit ist von christlichen Werten  
 geprägt

 Unser Kindergarten ist ein Ort der 
 Gastfreundschaft für alle Menschen

 Durch die Zusammenarbeit mit dem Pastoralen  
 Team der Kirchengemeinde bieten wir  
 den Kinder wie auch den Eltern einen Ort der  
 religiösen Begleitung

 In Kooperation mit dem Pastoralen Team pla- 
 nen und gestalten wir religiöse Feiern und Feste

Kooperation und Transparenz

Wir machen unsere Arbeit in der Öffentlichkeit 
transparent.

 Wir arbeiten mit der Grundschule, Ausbil- 
 dungsstätten, Beratungsdiensten und  
 therapeutischen Fachdiensten zusammen

 Wir geben durch vielfältige Öffentlichkeits- 
 arbeit Einblicke in unsere pädagogische Arbeit

unser gesellschaftlicher Auftrag,  
der sich auf die Kinder,  
ihre Familie und deren  
Umfeld erstreckt.



Kath. Kindergarten „Kinderarche“
Etzbachstr. 35 | 72108 Rottenburg-Hailfingen
Telefon: 07457/2222 | Fax: 07457/956839
Kinderarche.Hailfingen@kiga.drs.de
www.kinderarche-hailfingen.de

Für pastorale Fragen
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius
Monsignore Harald Kiebler, Dompfarrer
Fon: 07472 9378-60

Träger der Einrichtung:

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