Leitbild der katholischen Kindertageseinrichtungen St. Johann, St. Ludgerus
und St. Gerburgis in Billerbeck
Unser Grundauftrag als christliche Gemeinde:
Als christliche Gemeinde ist es unser Auftrag, nach der Botschaft des Evangeliums
zu leben. Der Hl. Ludgerus, der vor mehr als 1200 Jahren in Billerbeck gestorben ist,
hat als erster Bischof von Münster diesen christlichen Glauben bei uns grundgelegt.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für uns somit das Leitbild, an dem wir unser Tun
und Handeln ausrichten und messen. Im Matthäusevangelium lesen wir von ihm:
„Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister,
welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen
Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz samt den Propheten.“ (Mt 22, 35 - 40)
Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen – an diesen beiden Geboten
hängt alles, sagt Jesus, so, wie eine Tür in zwei Angeln hängen muss, damit sie
gerade hängt und funktioniert. Wenn eine der beiden Angeln ausfällt, dann läuft für
uns Menschen, dann läuft in unserer Welt etwas schief, so will es uns das Wort Jesu
nahe legen. Er ermutigt uns mit seinem Wort, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den
Menschen immer mehr zu vertiefen. Das gibt dem Leben Sinn; das gibt den
Menschen Hoffnung; das hält unsere Welt in einer guten Ordnung.
Das bedeutet für unsere Kindertageseinrichtungen:
Wir wollen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen helfen, die Frohe Botschaft von
Jesus Christus zu hören, zu verstehen und das Leben danach auszurichten. Diesem
Auftrag dient auch die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen.

In unseren Einrichtungen tragen wir Verantwortung für den Menschen in
seiner Einmaligkeit und begegnen ihm mit Achtung und Wertschätzung.

Unsere Einrichtungen sind wichtige Orte für das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Konfessionen und
verschiedener Religionen.

Die Kinder werden in ihrer Gesamtpersönlichkeit mit ihren Bedürfnissen
gesehen und durch die Erzieherinnen in ihrer sozialen Verantwortung gefördert.

Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder stehen im Mittelpunkt aller
Aktivitäten der Kindertageseinrichtungen. Dabei ist für uns die Integration von
Kindern mit Behinderungen ein wichtiger Bereich.

Die Kinder erfahren bei uns grundlegende christliche Werte wie die Liebe zu
Gott, die Toleranz und Liebe gegenüber den Mitmenschen und die Anerkennung und
Achtung gegenüber der Schöpfung.


Die Einrichtungen leben den christlichen Glauben, indem sie durch die

Katholische Pfarrgemeinde unterstützt und begleitet werden. Gleichzeitig bemühen
sie sich, das Leben der Gemeinde aktiv mit zu gestalten.

Die Katholische Pfarrgemeinde in Billerbeck sorgt sich als Träger um die
räumlichen Rahmenbedingungen und um den Erhalt und die Weiterentwicklung der
Kindertageseinrichtungen.

In enger Zusammenarbeit mit den Eltern übernehmen wir Verantwortung
dafür, die Kinder am Leben der Kirche zu beteiligen. Dabei orientieren sich unsere
Kindertageseinrichtungen selbstverständlich an den Lebenswirklichkeiten und
Erwartungen der Familien, die für das pädagogische Arbeiten unerlässlich sind.

Die Leiterinnen unserer Einrichtungen tragen in Kooperation mit ihren Teams
die Verantwortung für eine langfristige, pädagogische Weiterentwicklung der Arbeit
und repräsentieren diese innerhalb und außerhalb der Pfarrgemeinde.

Die Teams unserer Kindertageseinrichtungen leben von der Vielfältigkeit und
Verschiedenheit jeder einzelnen Erzieherin und der Bereitschaft zum gemeinsamen
Handeln in der pädagogischen und religiösen Arbeit.

Zur konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern und
Familien fühlen sich alle Teams unserer Kindertageseinrichtungen verpflichtet.
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Qualitätspolitik



Alle qualitätspolitischen Maßnahmen für unsere Kindertageseinrichtungen sind
auf die Zufriedenheit von Kindern, Eltern, Familien, Mitarbeiterinnen und
Öffentlichkeit ausgerichtet.



Das Qualitätsmanagement (QM) ist ein verbindlicher Prozess für uns als
Träger aber ebenso auch für die Leitungen und die Teams unserer
Einrichtungen.



Das Bewusstsein aller am QM-Prozess Beteiligten zielt
Qualitätssicherung und –verbesserung in unseren Einrichtungen.



Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen, Leitungen und der Träger werden in den QMProzess einbezogen



Sowohl die Leiterinnen der Einrichtungen als auch die Mitarbeiterinnen kennen
die genauen Anweisungen und Verpflichtungen zur Erfüllung der geforderten
Qualität in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich.



Jede Mitarbeiterin übernimmt in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich die
Verantwortung für die Qualität ihre Arbeit.



Jede pädagogische Fachkraft sorgt durch kontinuierliche Fortbildung und der
Orientierung an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen für die eigene
fachliche Qualität.



Die Qualität der Arbeit zeichnet sich durch hohes persönliches Engagement
aller Mitarbeiterinnen aus.



Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Eltern und der Katholischen
Pfarrgemeinde als Träger werden von den Mitarbeiterinnen unserer
Einrichtungen verantwortlich umgesetzt.



Die katholischen Kindertageseinrichtungen in Billerbeck begleiten Kinder und
deren Familien bei Glaubens- und Lebensfragen und laden zum Entdecken,
zum Wahrnehmen und zum Mitfeiern des christlichen Glaubens ein. Dieser
religionspädagogische Ansatz wird im Alltag unserer Einrichtungen umgesetzt.



Ausgehend vom christlichen Auftrag zur Gottes- und Nächstenliebe tragen
unsere pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit Sorge für die Zufriedenheit
der Kinder, für Sicherheit, Glück, Freude, Anregung und ausreichend Zeit, um
sich selbst, andere Menschen, die Schöpfung und die Welt, in der sie leben,
sinnvoll wahrzunehmen.



Als Teil der Katholischen Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludgerus bringen
unsere Einrichtungen sich an vielen Stellen aktiv in das Leben der
Kirchengemeinde und der Stadt Billerbeck mit ein.
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Unterschiedliche Lebensgeschichten der Kinder und ihrer Familien,
unterschiedliche Religionen und verschiedenen christliche Konfessionen
erfahren Wertschätzung und Toleranz in unseren Kindertageseinrichtungen.



Akzeptanz von Gefühlen wie Freude, Trauer, Angst und Wut, die aktive
Förderung von Phantasie, Kreativität, Denkfähigkeit, Neugierverhalten und
Wissensvermittlung erhalten ausreichend Würdigung und Raum durch die
jeweiligen Fachkräfte.



Die wertschätzende Kommunikation und ein freundlicher Umgang der
Mitarbeiterinnen untereinander, mit den Kindern, den Eltern, dem Träger und
den Gästen sind uns wichtig.

