
Religionspädagogisches Konzept des Kath. 

Familienzentrums Christus König 

 

Als Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft verstehen wir unsere Einrichtung 

als Teil der Kirchengemeinde. Im Umgang mit den Kindern beziehen wir uns 

auf ein christlich geprägtes Menschenbild, indem wir den Kindern zeigen, dass 

sie von uns so angenommen werden, wie sie sind. Wir wollen eine Atmosphäre 

schaffen, in der gegenseitiges Vertrauen entstehen kann. 

Die religionspädagogische Erziehung ist in unserer Einrichtung kein gesonderter 

Teil der pädagogischen Arbeit, sondern das Fundament unseres täglichen 

Miteinanders. 

Wir wollen Glauben erleben und teilen. Religionspädagogik verstehen wir als 

ganzheitliche sinnorientierte Erziehung. Jedes Kind soll sich mit seiner 

Einzigartigkeit in der Gemeinschaft so angenommen fühlen, wie es ist: 

 mit seinen Stärken und Schwächen 

 mit seiner Freude und Trauer 

 mit seiner Verschlossenheit und Neugierde 

 

Religiöse Erziehung findet nicht nur dann statt, wenn ausdrücklich vom Glauben 

die Rede ist. Vielmehr ist sie immer dann spürbar, wenn sich Kinder geliebt, 

angenommen und geborgen im Kindergarten fühlen und die Beziehung zu den 

Erwachsenen als positiv erleben. 

 

 

 

 

Religion hören  

 

Durch das Erzählen von biblischen Geschichten, das Feiern der Feste wie 

Ostern, Pfingsten, Erntedank und Weihnachten bieten wir ihnen die 

Möglichkeit, christliche Inhalte und Traditionen kennen zu lernen und oft erste 

Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu machen. 

 

 

 

 

 

 



Religion leben  

 

Unter religiösem Leben verstehen wir die konkrete Erfahrung im Alltag, die wir 

situativ aufgreifen. 

 In Konfliktsituationen lernen wir faires Streiten, d.h. die Interessen aller  

beteiligten Personen werden mit einbezogen und eine Versöhnung wird möglich.  

Religiöses Leben zeigt sich in Ritualen wie zum Beispiel im täglichen 

Tischgebet, beim Geburtstagsgebet, beim Danken und Bitten zu aktuellen 

Anlässen und in den vielen zwischenmenschlichen Begegnungen im Alltag.  

 

Im Zusammenleben mit den Kindern ist uns die Vermittlung folgender 

christlicher Werte wichtig: 

 Menschlichkeit 

 Nächstenliebe 

 Rücksichtnahme 

 Ehrlichkeit 

 Wertschätzung 

 Grenzen setzen und einhalten 

 Ermutigung 

 Achtung vor der Schöpfung  

Wir möchten ein Ort der Begegnung sein für junge Familien, Neu-Zugezogene, 

ausländische Mitbürger, Großeltern und alle Interessierten.  

 

 



 

 

Religionspädagogisches Konzept unseres 

 Kath. Familienzentrums St. Barbara 

Wie erleben wir unseren Glauben? 

 

 

 

      Jedes Kind bringt die Botschaft, 

dass Gott 

das Vertrauen in die Menschen 

noch nicht verloren hat. 

 

 

 

Über den gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag hinaus wollen wir den 

Kindern unseren christlichen Glauben näher bringen. Wir orientieren uns an den 

Werten und Leitlinien des christlichen Menschenbildes. Oberstes Leitbild und 

Maß ist für uns Jesus Christus. Wir wollen, dass die Kinder in einer Atmosphäre 

des Vertrauens, der Geborgenheit und der Sicherheit im alltäglichen 

Miteinander etwas von der lebensspendenden Kraft des christlichen Glaubens 

erleben.  

 

Auf der Grundlage unseres Bildes vom Menschen und besonders vom Kind sind 

wir der Meinung, dass die Würde jedes Einzelnen unantastbar ist. Die Achtung 

der besonderen Eigenart jedes Kindes und seiner Familie prägt daher 

entscheidend unsere alltäglich pädagogische Arbeit. Es kommt darauf an, die 

vorhandenen Kräfte und Stärken zu wecken und zu fördern und in die 

Gemeinschaft einzubringen. 

 

Hilfe zur Selbsthilfe wollen wir den Kindern geben. Besonders wichtig für die 

Kinder ist das Erleben von Angenommen sein und Freundschaft. Darum gehört 

die Erfahrung von Gemeinschaft und Solidarität zum wesentlichen Bestandteil 

unserer Kita. Gerade das wollen wir in unserer Einrichtung kreativ und 

ganzheitlich umsetzen.  

  



Wir gestalten eine Mitte mit 

Legematerialien. 

 

 

 

 

 

 Wir besuchen die Krippe in unserer 

   St.Barbara- Kirche 

 

 

 

"Jesus zieht in Jerusalem ein.-     

Ostergeschichte“ 

 

 

Glauben erleben wir durch: 

 
 tägliches Gebet 

 religiöse Lieder 

 religionspädagogische Beschäftigungen durch mitgestalten der Kinder 

 biblische Geschichten spielt und erzählen 

 Besuche in der Kirche, um die zentralen Elemente unseres Glaubens 

kennen zu lernen  

 Gottesdienste in der Kirche 

 Mitgestaltung von Feiern der Kfd Frauengemeinschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sprach: 

„Lasset die 

Kinder zu mir 

kommen!“ 



Religionspädagogisches Konzept der Kita 

„Kleine Strolche“ 

In unserer katholischen Einrichtung möchten wir im alltäglichen Leben mit den 

Kindern  den katholischen Glauben vermitteln. 

1. Wir gestalten unsere Einrichtung als Ort, an dem von Gott gesprochen 
werden kann, durch Integration des Evangeliums im alltäglichen Kita-Alltag 
Die Vermittlung des Glaubens soll ganzheitlich sein und mit eigenen 
Lebenserfahrungen der Kinder und Erzieherinnen gefüllt werden. Es ist uns 
wichtig, dass Menschen, die unsere Einrichtung betreten, spüren, dass bei 
uns Glauben gelebt wird. Eine große Voraussetzung, um dieses 
verwirklichen zu können ist, dass unsere Mitarbeiter mit ihrem eigenen 
Leben und Glauben hinter diesem Konzept stehen. Dies drückt sich konkret 
darin aus, dass sie sich gegenseitig akzeptieren, für den anderen einspringen 
und miteinander reden. Dies heißt aber  auch, dass sie in der Lage  sind, sich 
konstruktiv auseinanderzusetzen und Konflikte zu meistern.. 

2. Durch unser Miteinander möchten wir den Kindern Wege aufzeichnen, 
christlich zu leben. Wir praktizieren den Umgang christlicher Leitlinien, die 
den Alltag der Kita prägen..Wir schätzen die Würde des Kindes. b. Wir legen 
großen Wert auf die Schaffung eines Vertrauensklimas zwischen Kita, 
Kindern und Eltern. c. Kinder sollen bei uns die Erfahrung machen, das sie 
geliebt, verstanden, angenommen und getragen werden. d. Wir nehmen 
den Bedarf von Familien an Unterstützung ernst ,indem wir uns Zeit nehmen 
für Kinder und Eltern, die unser Gespräch suchen und versuchen gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten zu finden, indem wir Elternnachmittage anbieten 
über religiöse Erziehung. 

3. Wir bieten unseren Kindern Halt und Sicherheit durch feste Rituale 
(liturgische und vorliturgische)die sie in unserem Kita Alltag erleben z.B. 
Erfahrung mit Stille, Meditation, Gebet, Gesang, Kennenlernen des 
Kirchenraumes, als ein Teil der Kita  

4. Wir legen großen Wert auf Integration von unserer Kita und unserer 
Gemeinde und der Vernetzung von Familienpastorale und Kita.a. 
gemeinsame Feste und Feiern b. Gottesdienste alleine, aber auch 
gemeinsam mit der Gemeinde (Frühlingsgottesdienst, Ostern, 
Abschlussgottesdienst der Kindergartenabgänger, Erntedank, St. Martin, 
Adventsgottesdienst, Lichtermesse Weihnachten) c. Aktionen mit 
Teilgruppen der Gemeinde(Frauengemeinschaft, Kolping, Eine Welt-Laden, 
Friedhofskapelle, Altentagesstätte Bücherei u.a.) d. wir legen großen Wert 
auf den Kontakt zum Pfarrer J. Rentrop, dass unser Pfarrer auch des öfteren 



die Einrichtung besucht , genauso wie unser Pastoralreferent ,um unsere 
Kinder besser kennenzulernen  und auf eine enge Zusammenarbeit mit dem 
KV und PGR.e. wir bieten Informationen in der Kita über Aktivitäten und 
Veranstaltungen in der Gemeinde(Pfarrbrief, Pfarrnachrichten, Plakate, 
Broschüren)f Wir wollen Ansprechpartner  und Kontaktvermittler sein, für 
diejenigen, die wenig oder keinen Bezug zur Gemeinde haben.  

5. Wir legen Wert auf die Kooperation und Zusammenarbeit mit den anderen 
Kita Einrichtungen des Dekanates ( religionspädagogischer Arbeitskreis,  
Kath .Bildungswerk, Öffentlichkeitsarbeit ( Artikel im Pfarrbrief, 
Mitteilungen in den Pfarrnachrichten ,Fortbildungen der Mitarbeiter in 
anderen Gemeinden des Dekanats oder in Altenberg) 

6. Wir legen großen Wert auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit 
unserem Partnerkindergarten Christus-König, und auf den gegenseitigen 
Besuch unserer Kinder in der anderen Einrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


