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Hand in Hand
Ich mit Dir
Du mit Mir
gehen Wir.



Jesus hat die Kinder an die Hand genommen, sie in 
den Mittelpunkt gestellt und alle ohne Bedingung  
angenommen.

In unserem Kindergarten sind alle Kinder willkom-
men, unabhängig ihrer Herkunft und Religion. 
Wir begleiten und unterstützen Kinder auf dem Weg 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten.

Hand in Hand mit Kindern und Eltern wollen wir  
unseren Kindergarten als Ort der lebendigen Begeg-
nung erleben.



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

www.stmeinrad-rottenburg.de

Unser Auftrag
Der Kindergarten ist eine familienergänzende und -unter-
stützende Einrichtung für die Kinder. Träger ist der Zweck-
verband Katholische Kindergärten im Dekanat Rottenburg. 
Wir arbeiten nach dem Orientierungsplan Baden-Württem-
berg, dem Qualitätsprofil der Katholischen Kindergärten in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Rottenburger 
Kindergartenplan.

Pädagogischer Ansatz
Zentrale Aspekte des Situationsansatzes sind das Lernen 
in Lebenssituationen und in Sinnzusammenhängen. Parti-
zipation ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Handeln. 
Die Kinder werden mit ihren Vorstellungen und Meinungen 
ernst genommen. 
Wir begleiten und fördern Kinder ganzheitlich in ihren indivi-
duellen Entwicklungs- und Lernprozessen. So unterstützen 
wir sie darin, ihre Persönlichkeit zu entfalten.
Mit Achtung und Toleranz nehmen wir jedes Kind als  
eigenständige Persönlichkeit wahr. Im täglichen Miteinan-
dereinen schaffen wir Raum für Geborgenheit und leben 
den Kindern einen vertrauensvollen Umgang miteinander vor.

Eltern und 
Pädagogische Fachkräfte  
als Partner
Wir pflegen mit den Eltern eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Wir bieten den Eltern Kontaktadressen an, bei de-
nen sie sich Rat und Hilfe holen können. 
Durch regelmäßigen Austausch und Möglichkeiten der Mit-
gestaltung machen wir unsere Arbeit transparent.

Zusammenarbeit 
mit dem Träger
Die Zusammenarbeit erfolgt primär mit der Leitung.  
Sie ist geprägt von gegenseitiger offener, vertrau-
ensvoller und wertschätzender Haltung.

Kirchengemeinde 
und Kindergarten
Die Domgemeinde nimmt ihre Verantwortung bei 
der Erfüllung des Pastoralen Auftrags unseres 
Kindergartens wahr. Wir sind ein Teil der Kirchen-
gemeinde und beteiligen uns am Gemeindeleben.

Gemeinsam mit Anderen
Wir kooperieren mit Schulen, Fachschulen,  
Vereinen und beteiligen uns an öffentlichen Ver-
anstaltungen. Zum Wohl des Kindes und zur 
Unterstützung der Familien arbeiten wir mit Be-
ratungsstellen, Förderstellen und therapeutischen 
Institutionen zusammen.

Qualität
Durch Weiterbildung des pädagogischen Perso-
nals ist eine kontinuierliche Qualitätssicherung 
garantiert.

Religionssensibler Ansatz
Bei uns werden christliche Grundwerte wie gegenseitiger 
Respekt, Versöhnung, Nächstenliebe, Toleranz gegenüber 
anderen Religionen und Kulturen gelebt. Bei diesem Ansatz 
geht es vor allem auch darum, an den religiösen Fragen, 
die Kinder von sich aus mitbringen, anzusetzen und diese 
im Alltag erleb- und erfahrbar zu machen. Dadurch lassen 
sich Potenziale der Religion für sie erschließen.
Wir vermitteln die Botschaft Jesu durch gemeinsames 
Beten und Singen, religiösen Erzählungen und feiern von 
kirchlichen Festen im Jahreskreis.

Gemeinsam im Team
Gegenseitige Wertschätzung und Offenheit ist Basis für 
eine gute Zusammenarbeit im Team. Kritisch und verant-
wortungsvoll reflektieren wir unsere Arbeit und sind offen 
für neue Wege. Dabei bringt jede pädagogische Fachkraft 
ihre persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein.
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Kath. Kindergarten St. Meinrad
Theodor-Heuss-Str. 13
72108 Rottenburg
Fon 07472/21521
StMeinrad.Rottenburg@kiga.drs.de
www.stmeinrad-rottenburg.de

Für pastorale Fragen:
Kath. Kirchengemeinde St. Martin
Seelsorgeeinheit Rottenburg
Telefon: 07472/9378-60 
pfarramt@dom-st-martin.de

Träger der Einrichtung:

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