Hand in Hand
Schritt für Schritt

… zeichnet sich aus durch gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und
kreativen Austausch.
… wahrt unseren hohen Qualitätsstandard durch regelmäßige
Fortbildungen und durch Austausch mit ExpertInnen aus verschiedenen
Bereichen.
… anerkennt die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern
der Kinder. Wir stehen für Gespräche und Erfahrungsaustausch gerne zur
Verfügung.
… informiert regelmäßig in Elternbriefen und bei Elternabenden über das
Kindergartengeschehen und über pädagogische Themen.
… präsentiert unseren Kindergarten in der Öffentlichkeit durch Beiträge im
Sattledter Pfarrblatt und bei Gemeinde- und Pfarrfesten.

Unser Leitbild
UNSER HAUS STEHT FÜR …
UNSER TEAM …

OFFENHEIT

Gruppenübergreifendes Arbeiten wird bei uns täglich gelebt.
Viele Lern- und Erfahrungsräume stehen für die Kinder offen.

ALLTAG
Kinder lernen im Spiel. Wir
bieten viel Zeit und Raum zur
freien und kreativen Entfaltung
im eigenständigen Tun.
Im pädagogischen Alltag legen
wir großen Wert darauf, für die
Kinder eine Atmosphäre der
Sicherheit und Geborgenheit zu
schaffen.
Feste Regeln und Grundsätze
bieten den Kindern einen sicheren Rahmen, innerhalb dessen
sie sich frei entwickeln dürfen.

VIELFÄLTIGKEIT
Jedes Kind ist individuell in seiner
Entwicklung
und
seinem
Lebenshintergrund. Bei uns ist jeder
einzelne willkommen!
In unserer Integrationsgruppe werden
auch Kinder mit körperlicher, geistiger
oder sozialer Beeinträchtigung gemeinsam betreut und gefördert. Im Vordergrund steht dabei die soziale Integration.
Unser Haus bietet verschiedenstes pädagogisch wertvolles Spiel- und Bildungsmaterial.
Wir arbeiten mit öffentlichen Einrichtungen, wie der Volksschule und der
Bibliothek, zusammen.
GLAUBE UND FESTE IM JAHRESKREIS
Wir
als
PfarrcaritasKindergarten legen großen
Wert darauf, den Kindern
christliche Wertvorstellungen
und religiöses Brauchtum zu
vermitteln.
Kirchliche Feste gemeinsam zu
feiern ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Jahreskreis.

LEBENSKOMPETENZEN ENTWICKELN
Es ist uns wichtig, die Kinder in
ihrer emotionalen Entwicklung zu
unterstützen, ihr Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühl zu stärken.
Wir fördern eine gute Gemeinschaft und vermitteln den Kindern
wichtige Regeln des Zusammenlebens.
Die Kinder gewinnen Sachkompetenz durch intensive Auseinandersetzung mit Themen, Materialien
und Techniken.

