
Leitbild 
 
Der katholische Kindergarten St. Ber-

nardus wird getragen von der katholi-

schen Kirchengemeinde St. Kosmas und 

Damian, und spielt im Leben der 

Pfarrgemeinde eine wichtige Rolle. Ge-

leitet von der christlichen Überzeu-

gung, das Gottes Liebe und Zuwendung 

allen Menschen gilt, steht unser Kin-

dergarten jeder religiösen, sozialen 

Herkunft offen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Das christliche Menschenbild 

Ausgangspunkt für unsere pädagogi-

sche Arbeit, ist das christliche Men-

schenbild. 

Unser Kindergarten ist ein Teil der 

Pfarrgemeinde und orientiert sich am 

christlichen Glauben. 

Die Feste des Kirchenjahres bilden den 

Rahmen für die Gestaltung unseres 

Kindergartenjahres. 

Durch das Erzählen von biblischen Ge-

schichten, Gebete und Lieder, erfahren 

die Kinder die Grundlagen christlichen 

Glaubens und Lebens. 

 

 

Die Kinder 

Die Kinder sind für uns Persönlichkei-

ten mit unterschiedlichen Fähigkeiten 

und Bedürfnissen. 

Wir bieten Ihnen Freiräume, in denen 

sie sich Ihren Wünschen und  

Bedürfnissen entsprechend ihrem Alter 

entfalten können. 

 

 

 

 

 
 

Sie erfahren in der Gruppenarbeit eige-

ne Stärken und Schwächen, aber auch 

die der anderen Kinder. 

 

Sie lernen sich in der Gruppe angemes-

sen zu verhalten und dabei Regeln und 

Grenzen zu erkennen und anzunehmen.  

 

Fähigkeiten, Wissen, Sozialverhalten 

und die Möglichkeit, sich sprachlich 

gut äußern zu können, bedürfen einer 

soliden Basis, um den Kindern einen 

guten Start in die Schule zu ermögli-

chen. 

 



 
 

Die Eltern 

Der Kindergarten ergänzt die Erziehung 

in der Familie. 

Elternarbeit bedeutet guter Kontakt und 

Austausch in unserer pädagogischen 

Arbeit. 

Die Eltern sind eingeladen, die Arbeit 

des Kindergartens im organisatorischen 

und pädagogischen Bereich zu unter-

stützen. 

Sie haben bei uns die Möglichkeit, sich 

miteinander auszutauschen und soziale 

Kontakte zu knüpfen. 

 

 

 

 

Das Team 

Die Erzieherinnen des Kindergartens 

orientieren sich an den Grundsätzen 

unseres Leitbildes. 

Sie setzen sich mit dem kirchlichen 

Auftrag auseinander, und sind bereit, 

die christlichen Werte durch ihre Arbeit 

einzubringen. 

Wir sind offen für Prozesse, Verände-

rungen und stellen uns den Herausfor-

derungen, die Qualität unserer Arbeit 

immer weiter zu entwickeln. 
 

 
 

 

 

 05528/3030   –   05528/982626/ 

Hauptstr. 15-17  –  37434 Bilshausen 

kiga-st.bernardus@t-online.de 

Katholische  

Kindertagesstätte 

St. Bernardus 

Bilshausen 
 

 

 


