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Unser Auftrag
Gemeinsam mit unserem Träger, dem Zweckverband Ka-
tholische Kindergärten im Dekanat Rottenburg stellen wir 
bei unserem sozialkaritativen Auftrag das Kind und seine  
Familie in den Mittelpunkt. Ziel ist es gemeinsam Kinder 
und Familien bei den Herausforderungen ihrer individuellen  
Lebenssituation zu unterstützen.

Diesem Anspruch möchten wir gemeinsam und partner-
schaftlich mit den Kindern selbst, den Eltern und Familien, 
der Kirchengemeinde sowie den kommunalen Kooperati-
onspartnern gerecht werden

Wir gestalten
Zukunft.



Unser Kindergarten
Kinder sind die Zukunft unserer Stadt und unserer Kirchen-
gemeinde. Daher verstehen wir die Förderung, Betreuung 
und Bildung unserer Kinder als einen Beitrag für eine gute 
Zukunft. Wir wollen die Kinder gemeinsam mit den Eltern auf 
ihrem Weg zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeiten begleiten, fördern und unterstützen.

Das ist uns wichtig
Was uns gemeinsam in unserer Arbeit leitet, ist die Orientie-
rung am christlichen Menschenbild. Jeder Mensch ist ein Ge-
schöpf Gottes und damit als Person einmalig und mit unver-
fügbarer Würde ausgestattet. Daraus ergibt sich für uns die 
Verpflichtung, menschliches Leben in seinen unterschiedli-
chen Ausprägungen zu achten, zu schützen und zu begleiten.

In unserem Kindergarten erfährt jedes Kind, dass es geliebt, 
angenommen und gewünscht ist. Christliche Werte prägen 
unsere pädagogische Arbeit und werden erfahrbar und er-
lernbar gestaltet.

Aus der christlichen Grundhaltung erwächst unser gesell-
schaftlicher Auftrag, der sich auf die Kinder, ihre Familien und 
deren Umfeld erstreckt. Wir verstehen uns als Teil des Ge-
meinwesens und arbeiten mit am Auf- und Ausbau sozialer 
Vernetzung.

Darauf können Sie  
sich verlassen
	Pädagogischer Ansatz

Wir achten die Persönlichkeit der Kinder und unterstützen 
sie in ihrer Entwicklung – entsprechend den Vorgaben des 
baden-württembergischen Orientierungsplanes. In unserem 
Kindergarten erleben Kinder eine Atmosphäre der Freude, 
des Vertrauens und der Geborgenheit. Mit dieser tragenden 
Grunderfahrung können sie ihre Eigenständigkeit und ihre Be-
ziehungsfähigkeit entfalten.

	Erziehungspartnerschaft 
Im Sinne der Erziehungspartnerschaft begleiten wir die Eltern 
in ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit. Wir geben ihnen Ein-
blick in die Kindergartenarbeit und beziehen sie aktiv in das 
Kindergartengeschehen mit ein.

	Teamarbeit
Unsere Zusammenarbeit im Team ist geprägt 
durch gegenseitige Wertschätzung, Akzeptanz und 
die Mitverantwortung aller. Wir gewährleisten durch 
persönliche und fachliche Kompetenz die Qualität 
unserer Arbeit. 

	Kooperationen
Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen mit Grund-
schulen, Fachschulen/Fachakademien, Beratungsdi- 
ensten und therapeutischen Fachdiensten. 

	Kirchengemeinde
Unser Kindergarten ist eingebunden in die pastorale 
Arbeit der Kirchengemeinde St. Martin. Dies ermög-
licht es, Kindern und ihren Familien ein familienun-
terstützendes und familienbereicherndes Angebot 
zu machen. Die Familienpastoral der Kirchenge-
meinde ergänzt und erweitert die religionspädago-
gische Arbeit unseres Kindergartens.

	Qualität
Wir halten unsere gesamte pädagogische Arbeit 
auf der Basis des Situationsansatzes auf einem  
hohen Niveau durch eine kontinuierliche Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung.

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

www.stmichael-rottenburg.de
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Kindergarten St. Michael
Berliner Straße 5 | 72108 Rottenburg
Fon: 07472/22161 | Fax: 07472/22161
stmichael.rottenburg@kiga.drs.de
www.stmichael-rottenburg.de

Für pastorale Fragen:
Katholische Kirchengemeinde St. Martin
Marktplatz 3 | 72108 Rottenburg am Neckar
Telefon: 07472/937860

Träger der Einrichtung:

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