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Religionspädagogisches Konzept

“Wo ich gehe, wo ich stehe,           

                ist der liebe Gott bei mir.

       Wenn ich ihn auch niemals sehe,

weiß ich dennoch, Gott ist hier!

Wenn ich lache, wenn ich weine,                                                                               

          ist der liebe Gott bei mir.

             Hab ich Angst und bin alleine,

                 weiß ich dennoch, Gott ist hier!“

 

 

 

In unserem katholischen Kindergarten ist die religiöse Erziehung kein gesonderter Teil unserer 
Arbeit, sondern sie ist das Fundament unseres täglichen Miteinanders. Die Kinder können 
dadurch Wurzeln im christlichen Wertebild fassen.

Für uns bedeutet religiöse christliche Erziehung, die Kinder in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen 
und wertzuschätzen, sie zu ermutigen in ihren Sorgen und Nöten, ihrer Freude und ihrer 
Traurigkeit, ihrer Verschlossenheit und ihrer grenzenlosen Neugierde.

Unser Erziehungsauftrag ist, den 
unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu öffnen und diese gleichberechtigt und gleichwertig 
anzuerkennen. 

Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft sind weitere Werte, die uns wichtig sind.

Die Kinder erfahren, dass ihre Fragen nach Gott und der Welt ernst genommen werden.
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Es ist uns wichtig, den Kindern nicht nur die Wertschätzung untereinander, sondern auch 
gegenüber der Natur zu vermitteln. 

Wir machen die Kinder aufmerksam auf den unschätzbaren Wert der Natur, der Schöpfung und 
des Lebens. 

Der Dreiklang Sinn, Werte und Religion fordern dazu auf, tiefer gehende Dimensionen und 
Überzeugungen in den Blick zu nehmen, und zum Ausdruck zu bringen. 

Erfahrbar wird dies im gemeinsamen Erleben und Tun durch: 

• täglich wiederkehrende Rituale 
• Feiern der religiösen Feste im Kirchenjahr (z.B. Erntedank, Weihnachten, Ostern) 
• Meditationen und Stille-Übungen in unserem dafür eingerichteten Raum (Schatzkästchen) 
• Gemeinschaft erleben im regelmäßigen Vinzenzkreis mit allen Kindern der Einrichtung 
• Geschichten und Bilderbücher mit biblischem Inhalt 
• Spontanes Philosophieren 
• Religiöse Lieder 
• Gemeinsames Gebet bei verschiedenen Anlässen 
• Religiöse Gespräche, Vorbereitungen und Einheiten mit unserer Pastoralreferentin 
• Regelmäßige Wortgottesdienste mit den Familien der Kinder 
• Mitgestaltung von Familiengottesdiensten in der Pfarrgemeinde/Patrozinium St. 

Margarethen 
• Kontakte mit unserem Stadtpfarrer 
• Verabschiedung und Segnung der Schulanfänger  
• Feiern des Namenstags des Schutzpatrons St. Vinzenz von Paul 
• Sternenwanderung der Schulanfänger der Kirchengemeinde 

Unser Ziel ist, dass die verschiedenen Erfahrungen, die die Kinder im Laufe der Zeit im 
Kindergarten mit Gott und dem Glauben machen, Fundamente werden für ein ganzes Leben. 


