
Kinderkrippe St. Martin – eine katholische 

Bildungseinrichtung  

 
Als katholische Kinderkrippe St. Martin sind die Lebensspuren unseres Namenspatrons, 
des heiligen Martins, stets präsent. 

St. Martin hat sich in seinem Leben den Menschen angenommen. Er war hilfsbereit, 
hat seinen Nächsten geliebt, er war barmherzig und er hat christlich gelebt. Diese 
Werte fließen tagtäglich in unsere pädagogische Arbeit ein und spiegeln unser 
christliches Menschenbild wider.  

Entsprechend der Lebensphilosophie von St. Martin ist die Wertschätzung von kleinen 
Dingen, feinfühlig und sensibel sein gegenüber unseren Nächsten, sowie die 
Weitergabe von Werten ein wichtiger Baustein unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Jeder Mensch, jedes Kind ist einzigartig und von Gott so gewollt. 

 

Nicht nur der Name der Kinderkrippe erinnert uns immer an die Werte, die wir den 
Kindern vorleben, sondern auch die Gans in unserem Logo, die auf die Geschichte 
des heiligen Martin im Gänsestall zurückführt. 

Die bunte Farbgebung und das etwas andere „K“, das aus der Reihe tanzt, steht für 
die Andersartigkeit, die Vielfalt der Kinder und Menschen mit denen wir arbeiten. Wir 
nehmen sie an, wie sie sind, mit all ihren Erfahrungen, Haltungen und Talenten. Wir 
empfinden diese Vielfalt als Bereicherung für die Kinderkrippe. 

Die Kinder sollen sich bei uns als Teil der Gemeinschaft fühlen. 

Der pädagogische Alltag ist geprägt von Herzlichkeit. Das Krippenteam hat eine 
humorvolle, offene, warmherzige und zuverlässige Grundhaltung. Es bringt viel 
Erfahrung mit und wir stehen füreinander ein. Dies überträgt sich auf Kinder und 
Eltern. Wir sind ein Haus, in dem eine positive Willkommenskultur gelebt wird. Bei uns 
wird jeder angenommen und wertgeschätzt so wie er ist, egal ob Kinder, Eltern oder 
Teammitglieder. Es ist uns wichtig, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im 
privaten Bereich nach dem christlichen Menschenbild zu leben. Unser Beruf ist 
Berufung. Dies ist jeden Tag spürbar. Die pädagogische Arbeit ist bedürfnis- und 
situationsorientiert. Die Kinder werden da abgeholt wo sie stehen. Jeder entwickelt 
sich in seinem eigenen Tempo, nach seinen Interessen und Fähigkeiten. Wir haben 
dabei eine Vorbildfunktion. Das wichtigste für unsere Arbeit ist eine einfühlsame 
Eingewöhnung, um eine sichere Bindung zu den Kindern aufzubauen. 

Unser Bild vom Kind stellt ein Individuum, von einem wissbegierigen Wesen, das mit 
genetischen Gegebenheiten und eigenen Erfahrungen des Lebens zu uns kommt, 
dar. Das Kind ist Ko-Konstrukteur seiner Entwicklung und es bedarf dabei einer großen 
Portion an Partizipation. Feste Rituale geben dem Kind dabei Struktur und Sicherheit. 



In der Gemeinschaft lernt das Kind und erlangt Resilienz, um im späteren Leben gut 
zurechtzukommen. Wir sind dabei nur die Impulsgeber und setzten die Ziele des 
Bildungs- und Erziehungsplanes im alltäglichen Miteinander um. 

Unsere gesamte pädagogische Arbeit ist ganzheitlich und sinnorientiert. Sie basiert 
auf dem christlichen Glauben. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, einmalig, 
unverwechselbar und wertvoll. Aus unserer christlichen Überzeugung heraus nehmen 
wir jedes Kind so an, wie es ist und berücksichtigen seine individuellen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Herkunft, Religion oder 
Ressourcen. Es entspricht unserem christlichen Menschenbild, dass wir Menschen 
annehmen wie sie sind, mit all ihren Erfahrungen, Haltungen und Talenten. 

Wir vermitteln Werte, die auch der Namensgeber unserer Kinderkrippe vorlebte: 
Toleranz, Nächstenliebe, Zuwendung, Geborgenheit, Offenheit und Wertschätzung. 

Unsere Kinderkrippe ist in kirchlicher Trägerschaft, so ist die religiöse Erziehung ein 
wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit und fließt deshalb 
selbstverständlich in unseren Tagesablauf mit ein. 

Wir bieten in unserer Einrichtung einen Lebens-, Erfahrungs-, und Lernort für den 
Glauben. 

Außerdem orientieren wir uns in der pädagogischen Arbeit an den Grundprinzipien 
der katholischen Soziallehre: 

• Personalität: Wir stellen das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und 
Interessen in den Mittelpunkt des Handelns und bringen ihm Akzeptanz und 
Respekt entgegen. 

• Solidarität: Wir schaffen eine Atmosphäre der gegenseitigen Rücksichtnahme 
und Zusammengehörigkeit, vertreten die Interessen von Kindern und Familien 
nach außen und treten für die Rechte der Kinder ein. 

• Subsidiarität: Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Familien zusammen im 
Hinblick auf einen gemeinsamen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 
und stärken dabei die Eigenkräfte. 

 

Jeder einzelne Mensch ist von Gott ins Leben gerufen und zu seinem eigenen Ziel 

berufen. Er kann in dieser Hinsicht von niemanden ersetzt oder vertreten werden, 

deshalb hat er Anspruch auf Achtung seiner Individualität. Man kann also sagen, 

dass es in der Kinderkrippe darum geht, einzustehen für das Recht auf die eigene 

Biografie des Kindes: “Ich habe dich beim Namen gerufen, Du gehörst mir“ (Jes 43,1) 

(“Zum Selbstverständnis von Tageseinrichtungen für Kinder in Katholischer Trägerschaft“, KTK, 1989) 

 

Durch unsere Arbeit fördern und unterstützen wir, dass jedes einzelne Kind zu sozialen 
Bindungen fähig ist und sich als Teil der Gemeinschaft fühlt. Wir unterstützen jedes 
Kind in seiner Entwicklung und fördern seine Beziehungsfähigkeit zu den 
Mitmenschen, zu Gott und der Umwelt.  

Unser pädagogisches Handeln basiert auf unserem Glauben und ist immer in unserer 
Arbeit präsent. Durch dieses tägliche Miteinander erfahren die Kinder christliche 



Grundhaltungen, welche gelebt und vertieft werden. Ausgangspunkt aller 
Religiosität ist das religiöse Erleben. Dazu gehört z.B. gemeinsames Singen und Beten, 
Gute-Nacht-Rituale, die Begegnung von Personen, oder das Mitgestalten von 
religiösen Bräuchen und Festen im Jahreskreis. In diesen Angeboten, die sich durch 
besondere Zeiten, besondere Orte, Gesten und Symbolhandlungen auszeichnen, 
kann sich religiöse Erfahrung vertiefen und zwar zuerst auf affektiver Ebene und 
später erst auf rationaler Ebene. Kinder erleben Sinn und Sicherheit. Sie nehmen 
wahr, dass ihnen dieses Erleben Schutz und Halt bietet. 

Gerade in einer Zeit fortschreitender Kirchenentfremdung, kommt unsere katholische 
Kinderkrippe, durch ihre örtliche Präsenz und Unmittelbarkeit zu den Menschen in der 
Gemeinde, eine erhöhte Bedeutung zu. Wir nehmen die unterschiedlichen Familien 
und Lebenssituationen von Eltern und Kindern wahr und begegnen ihnen mit 
Wertschätzung und Offenheit. Durch gemeinsame Feste, persönliche Gespräche 
und die religiöse Erziehung ihrer Kinder schaffen wir Möglichkeiten, sich eventuell 
wieder selber oder auch neu mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. 

Wir eröffnen den Kindern und den Eltern eine Welt des Glaubens, in welcher man 
fragen und staunen darf. Sie erleben mit allen Sinnen die Inhalte des christlichen 
Glaubens. Mit diesem Zuspruch Gottes wollen wir die Familien begleiten. 

 

Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; so wie Gott sie uns gab, so 

muss man sie haben und lieben; sie erziehen aufs Beste und jeglichen gewähren 

lassen. (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


