
Leitbild 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Anforderungen befinden sich in einem ständigen 

Wandel und mit ihnen ändern sich auch die Aufgaben in den Kindertageseinrichtungen.  

Die „Kita“ von heute steht in vielerlei Hinsicht vor neuen Herausforderungen: Als ein Ort in 

dem Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit spezifischen Bedürfnissen und 

Rechten im Mittelpunkt stehen, als ein Ort frühkindlicher Bildung, der besonders 

fachkundige pädagogische Arbeit erfordert, und als ein Ort, der die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot bestmöglich unterstützt. 

Unsere Kindertagesstätten erfüllen somit eine sozialpolitisch relevante Dienstleistung für 

die Gesellschaft, leisten einen herausragenden Beitrag zur Gestaltung der 

Lebensbedingungen von Familien und repräsentieren die Philosophie der 

„Familienfreundlichen Stadt Merzig“. 

Das Leitbild in den KiTas der Kreisstadt Merzig orientiert sich am humanistischen 

Menschenbild, welches – weltanschaulich neutral – allen Menschen individuelle 

Einzigartigkeit, das Streben nach Selbstverwirklichung und Glück, Selbstverantwortlichkeit, 

Selbstregulation und die Fähigkeit zur Emotionalität zuschreibt. Wir stellen in den 

Mittelpunkt, dass alle Menschen von Geburt an über große Potentiale und Fähigkeiten 

verfügen, um ihr Leben in Verantwortung für sich und andere zu gestalten.  

In diesem Sinne begleiten und unterstützen wir die uns anvertrauten Kinder in ihrer 

Entwicklung. 

Die Vermittlung christlicher Werte und der Einbezug anderer Kulturen ist Ausdruck unserer 

ganzheitlichen Verantwortung. Deshalb nehmen wir alle Kinder ungeachtet ihrer Kultur 

und religiösen Orientierung in unseren Einrichtungen auf. 

Integration in jeglicher Form ist uns Anlass und Verpflichtung, die Vielfalt von Kindern und 

ihren Familien zu respektieren, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wertschätzend zu 

thematisieren und Ausgrenzung zu widerstehen. 

Um das Kind ganzheitlich in seiner Entwicklung zu begleiten, braucht es kompetente 

Vorbilder und liebevolle, sichere Beziehungsverhältnisse. Wir machen deshalb gegenüber 

den Eltern unsere pädagogischen Arbeit  transparent. Wir laden sie im Interesse der Kinder 

zu Austausch, Mitarbeit und Mitverantwortung ein. 

Wir verstehen uns dabei als familienergänzende Einrichtung, denn die Familie können und 

wollen wir nicht ersetzen. 

Wir arbeiten in der Überzeugung, dass die Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

maßgeblich von der Kooperation und Partizipation aller am Prozess Beteiligten bestimmt 

wird.  

Unsere Kindertageseinrichtungen sind daher ein lebendiger und zentraler Teil der Netzwerke 

im Gemeinwesen. Sie tragen zur Weiterentwicklung der Stadtteile bei und fördern damit eine 

Kultur des Aufwachsens in Merzig. 

 



Die Grundlage unseres Handelns bilden die Rechte des Kindes, festgelegt in der UN-

Kinderrechtskonvention 

Auszüge: 

Der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das Wachsen 

und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, soll der erforderliche Schutz 

und Beistand gewährleistet werden, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll 

erfüllen kann. 

Jedes Kind sollte umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft vorbereitet und 

im Geist der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ideale und insbesondere im 

Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität 

erzogen werden. 

Ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der 

Sprache, der Religion, der politischen und sonstigen Anschauung, der nationalen, 

ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des 

sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. 

Die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste 

und Einrichtungen sollten den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen 

entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich 

der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden 

Aufsicht. 

Das Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 

allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die 

Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

Seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, 

Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und –freiheiten anderer erforderlich sind.  

Sich verpflichten, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen 

Missbrauch zu schützen 

Jedes Kind hat ein Recht auf Gesundheit, Bildung und auf Spiel. 

Die Bildung des Kindes muss darauf gerichtet sein, 

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des 

Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; 

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der 

Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln; 

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und 

seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und 

gegeben falls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der 

eigenen zu vermitteln; 

 



d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist 

der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der 

Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethischen, nationalen 

und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten; 

e) Dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. 

 

Die Kreisstadt Merzig leistet für alle Kindertagesstätten in Merzig : 

 eine detaillierte Bedarfsplanung im Sinne des Kindergartengesetzes,  

 die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderkrippen- und 

Kindergartenplatz. 

 

Sie bietet als Trägerin für ihre Einrichtungen : 

 personelle, sächliche und räumliche Ausstattung, 

 Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiterinnen. 

 

 

 

 

Das Pädagogische Personal und der Träger verfolgen kooperativ gemeinsame Ziele zum 

Wohle der Kinder und ihrer Familien. 

langfristigen Personalplanung und  – entwicklung sowie der fachlich zielgerichteten Fort- und 

Weiterbildung 

Dies erreichen wir durch intensive Fortbildung, persönliches Engagement und eine stetige 

Weiterentwicklung der Konzeption jeder einzelnen Kindertagesstätte auf der Grundlage des 

Saarländischen Bildungsprogramms. 

Mitverantwortung aller und durch das Engagement jedes Einzelnen. 

Die Professionalität des pädagogischen Personals beruht auf der ständigen Aktualisierung 

des Wissens durch Fort- und Weiterbildung, auch im Hinblick auf bildungspolitische 

Entwicklungen. 

= Konzeption 

 


