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Leitbild der SE Lone-Brenz 

 

Getragen vom christlichen Glauben!  

Unsere vier Einrichtungen sind Teil der katholischen Kirchengemeinden der 

Seelsorgeeinheit Lone-Brenz. Christliche Werte wie Nächstenliebe, Wertschätzung, 

gegenseitiger Respekt und Achtung prägen unsere gesamte Arbeit mit den Kindern 

und ihren Familien. Im Rahmen unseres religiösen Bildungsauftrages gestalten wir 

die Arbeit nach dem katholischen Profil und dem Kirchenjahr. Andere Religionen und 

Kulturen werden wertgeschätzt. So leben wir im täglichen Umgang unseren 

christlichen Glauben.  

  

Gemeinsam sind wir stark!  

Die Kirchengemeinden sind gemeinsam mit dem pädagogischen Personal 

verantwortlich, einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Die Qualität der 

Arbeit in den Einrichtungen wird stets weiterentwickelt und gesichert. Dies wird durch 

die kontinuierliche Zusammenarbeit von Kindern, Eltern, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, kirchlicher als auch politischer Gemeinde ermöglicht.  

  

Qualität ist bezahlbar!  

Die katholischen Kirchengemeinden sind dafür verantwortlich, dass in unseren 

Einrichtungen ein familienfreundliches, qualitativ hochwertiges und individuelles Profil 

angeboten wird. Die dabei entstehenden Kosten werden von der jeweiligen Stadt und 

Kirchengemeinde, sowie durch die Kindergartenbeiträge getragen. Für die Sicherheit 

innerhalb und außerhalb des Gebäudes sind alle Verantwortlichen zuständig.  

  

Jedes Team ist einzigartig und qualifiziert!  

Unser kompetentes und qualifiziertes Personal lebt von einem ehrlichen und offenen 

Umgang, von Vertrauen und Zusammenhalt. Fachlicher Austausch, sowie die 

kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungen, helfen uns engagiert und motiviert die 

vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. Unser Qualitätsprofil der Diözese und der 

Orientierungsplan sind Grundlage unserer Arbeit.  
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Das Kind steht im Mittelpunkt!  

Jedes Kind ist in seiner einzigartigen Persönlichkeit wichtig und wertvoll. Wir nehmen 

seine individuellen Bedürfnisse wahr und setzen uns dafür ein, dass sich jedes Kind 

in seiner Einzigartigkeit angenommen weiß. So begleiten und fördern wir es 

ganzheitlich in seinen individuellen Entwicklungs- und Lernprozessen und orientieren 

uns am christlichen Menschenbild. In der Gemeinschaft gestaltet jedes Kind seine 

Zeit in der Einrichtung aktiv mit.  

  

Eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft!  

In unseren familienfreundlichen Einrichtungen unterstützen wir durch eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern die Entwicklung jedes einzelnen 

Kindes zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Durch offene Kommunikation und 

gegenseitige Transparenz begleiten wir das Kind und seine Familie gemeinsam auf 

einem wichtigen Abschnitt seines Lebens.  

  

Mehr erreichen durch Kooperation!  

Die Einrichtungen, die katholischen Kirchengemeinden und Kommunen setzen den 

gesellschaftlichen und kirchlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag loyal und 

solidarisch durch regelmäßigen Informationsaustausch um. Für die bestmögliche 

Förderung und Unterstützung der Kinder und deren Familien arbeiten die 

Pädagogischen Fachkräfte mit verschiedenen kompetenten Kooperationspartnern 

zusammen.  

  

Wir zeigen uns in der Öffentlichkeit!  

Als aktiver Teil der Gesellschaft bringen wir uns in das öffentliche Leben ein. Die 

vielfältigen Veranstaltungen und Angebote machen unsere Arbeit lebendig. Sowohl 

kirchlich als auch kommunal bereichern die Einrichtungen das gesellschaftliche 

Leben und machen ihre Arbeit transparent. Innerhalb der Einrichtung werden 

vielfältige Kommunikationswege genutzt, um den Eltern und Besuchern vielseitigen 

Einblick in die tägliche Arbeit zu gewähren. 


