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Die Namensgeber unserer beiden Kindertageseinrichtungen, Hildegard von 

Bingen und Franziskus von Assisi, waren eng mit der Natur verbunden und 

wussten sie zu schatzen, zu nutzen und zu lieben. In diesem Zusammenhang 

verwenden wir das Bild eines Baumes als Zeichen des Wachstums und 

der Lebendigkeit fur die Vorstellung der Leitgedanken unserer Kindertages-

einrichtungen. Eine Konkretisierung dieses Leitbildes finden Sie in der

Konzeption der jeweiligen Einrichtung. 

Ihre Kirchengemeinde Zur Heiligen Familie Marbach

                        Ihre Kindertageseinrichtungen St. Hildegard Marbach und St. Franziskus Benningen
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Unser christliches Bild vom Kind beinhaltet, dass es als 

liebenswerte Person mit eigenstandigem Charakter 

angenommen wird. Jedes Kind erschliesst sich die Welt 

auf seine Weise und im eigenen Tempo. 

Im vertrauensvollen Miteinander und in der Gemeinschaft 

erfahren die Kinder Starkung und Geborgenheit. 

Wir schaffen geeignete Rahmenbedingungen, damit die 

Kinder eine verantwortungsvolle Eigenstandigkeit 

und eine lebensbejahende Haltung entwickeln konnen.
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VER ZWE I GUNG 
kooperativ 

und 
vernetzt  Motiviert von kindlicher Entdeckerfreude und Neugier 

bringen sich die Kinder ein und gestalten den gemeinsamen 

Alltag mit. Es gibt vielfaltige Angebote fur Eltern und 

Familien, sich aktiv am Kindergartenalltag und an Entschei-

dungsprozessen zu beteiligen. 

Kooperativer Austausch wird als Bereicherung erfahren. 

Chancen von Netzwerken und Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen werden genutzt und gepflegt. 
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Die Zusammenarbeit zwischen den Kindertagesein-

richtungen und der Kirchengemeinde als Trager zeichnet 

sich durch wertschatzendes und professionelles 

Handeln aus. Das gegenseitige Vertrauen raumt den 

Einrichtungen gropen Handlungsspielraum ein. 

Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam getragen. 

Padagogische Weiterentwicklung und Professionali-

sierung heipt fur die Mitarbeiter*innen, eigene 

Haltungen und Handlungen zu reflektieren und sich 

neuen Herausforderungen zu stellen. 
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Die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen ist 

gepragt von einem christlichen Menschenbild. 

Jeder Mensch ist ein Geschopf Gottes und hat als 

Person einen einmaligen Charakter und vielfaltige 

Kompetenzen und Fahigkeiten. Alle sollen sich 

willkommen fuhlen und wir laden ein, Teil unserer 

Gemeinschaft zu sein, unabhangig von Biografie, 

sozialem Stand, sexueller Neigung, Herkunft, Religion 

oder Weltanschauung.

Christliche Feste und Brauche werden in den 

Einrichtungen gelebt. Dabei ist uns wichtig, dass die 

Kinder Gemeinschaft als Bereicherung erfahren.
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