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Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Aufmerksam sein für das Wohl der Kinder  
  und Familien
Unsere Stifter haben in der Not ihrer Zeit neben der Pflege von   
Hilfsbedürftigen und der Armenspeisung stets für das Wohl der Kinder 
und der Familien Sorge getragen. Wir sehen darin auch für uns eine  
Verpflichtung, unter den veränderten gesellschaftlichen Rahmen-  
bedingungen der heutigen Zeit der Lebenswirklichkeit von Familien  
besondere Aufmerksamkeit zu schenken

Unabhängig von gesellschaftlichen, finanziellen oder religiösen   
Voraussetzungen der Familie bieten wir allen Kindern in unserer   
Kindertagesstätte die gleichen Erziehungs- und Bildungschancen. 

Unser besonderes Augenmerk gilt Familien in akuten familiären   
Notsituationen.





Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Den Kindern christliche Werte im Alltag vermitteln

Wir tragen als pädagogische Fachkräfte die christlich geprägten Werte des  
Katholischen Klinikums mit und  geben sie weiter, indem wir sie   
Kindern und Eltern im alltäglichen Miteinander erfahrbar machen.   

Darüber hinaus vermitteln wir den Kindern den Glauben durch:

 das Erleben von Ritualen im Alltag

 die Feier von Gottesdiensten
 religiöse Feste im Lauf des Kirchenjahres

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen wir den Kindern   
Vorbild zu sein und ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie Liebe,   
Akzeptanz und Geborgenheit erfahren.

Wichtig ist es uns auch, eine Haltung der Achtsamkeit und der Wert- 
schätzung gegenüber der Schöpfung zu vermitteln. 

So werden die Kinder in der liebevollen Hinwendung zu sich selbst,  
zu ihren Mitmenschen und zu Gott gestärkt.





Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Die Kompetenzen und Fähigkeiten der  
  Mitarbeiter wahrnehmen,                         
   anerkennen, nutzen und fördern  

Als Team der Kindertageseinrichtung sind wir Teil der Dienstgemein-
schaft des Katholischen Klinikums. Dem Auftrag unseres Dienstgebers 
gemäß verfolgen wir in Zusammenarbeit mit den Eltern das Ziel, eine 
familienergänzende und familienunterstützende Kindertageseinrichtung  
zu sein.

Die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung verstehen sich als Team,  
in dem die fachlichen und persönlichen Kompetenzen jedes Einzelnen  
wahrgenommen, anerkannt und für die gemeinschaftliche Aufgabe   
wirksam eingesetzt werden.

Bestmöglich planen, gestalten, dokumentieren und reflektieren wir unsere 
pädagogische Arbeit zusammen mit allen Beteiligten: mit Eltern und  
Kindern, mit unserem Träger und anderen Partnern in der Betreuungs-,  
Erziehungs- und Bildungsarbeit. 





Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Den Eltern als Arbeitnehmer  

  zuverlässige Partner sein

Wir bieten den Eltern in der betrieblichen Kindertageseinrichtung qua-
litativ eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder. So schaffen wir für die 
Mitarbeiter des Katholischen Klinikums eine wichtige Rahmenbedingung, 
um entlastet arbeiten und ihren Dienst am kranken Menschen erfüllen zu 
können. 

	 •	 Durch	eine	liebevolle,	individuelle	Betreuung	der	Kinder	und	 
  intensiven Austausch mit den Eltern schaffen wir eine ver-  
  trauensvolle Atmosphäre der Geborgenheit und Wertschätzung. 

	 •	 Die	geringe	räumliche	Distanz	zwischen	Arbeitsstelle	und			
  Kindertagesstätte wirkt sich positiv auf alle Beteiligten aus.

	 •	 Mit	familienfreundlichen	Öffnungszeiten	und	einem	Minimum	 
  an Schließtagen ermöglichen wir den Eltern, ihre Arbeitszeit- 
  anforderungen im Klinikum erfüllen zu können.

Bei allem Bemühen um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist es uns wichtig, 
im Spannungsfeld von pädagogischer 
Arbeit und vorgegebenen Klinikabläufen 
das Wohl der uns anvertrauten Kinder im 
Mittelpunkt zu sehen. Betriebskindertagesstätte

am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur





Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Die Kinder in die Mitte stellen 

Was für die Patienten im Krankenhaus gilt, ist uns auch für die von uns 
betreuten Kinder wichtig: Wir stellen sie als eigenständige Persönlichkei-
ten in den Mittelpunkt und sehen sie, als von Gott geschaffene Individuen.

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern eine vertraute und kindgerecht 
gestaltete Umgebung zu schaffen und verlässliche Beziehungen zu ihnen 
aufzubauen. 

Besondere Fähigkeiten der Kinder nehmen wir wahr, fördern sie indivi- 
duell und bieten dem Alter entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten an. 
Dazu gehört auch die Förderung der sozialen Kompetenz und des Mit-
einanders, wodurch die Kinder gestärkt und auf die Anforderungen der 
Gesellschaft vorbereitet werden.

 Die Eltern sind Partner im Erziehungs-  

          und Bildungsprozess

Hierfür ist eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wichtig und 
unerlässlich. Mit den Eltern als Experten für ihr Kind verfolgen wir ein 
gemeinsames Ziel: das Wohl ihres Kindes.

Durch regelmäßige Kontakte und den Austausch über Alltagserfahrun-
gen oder besondere Vorkommnisse im familiären Kontext, die sich auf 
die Erziehung der Kinder auswirken, unterstützen und ergänzen wir uns 
gegenseitig.





Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Die Weiterentwicklung und die Zukunft sichern
Bewusst nehmen wir am Qualitätsmanagementsystem des Bistums Trier 
teil, das ein wertorientiertes Arbeiten und Qualitätssicherung auf der 
Ebene der  Kindertagesstätten zum Ziel hat. Weitere Grundlagen unserer 
pädagogischen Arbeit sind die aktuellen Vorgaben und Empfehlungen des 
Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Koblenz.

Wichtig und wertvoll ist für uns auch eine gute und rege Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen, die für das Wohl der Kinder arbeiten. Wir  
pflegen einen guten Kontakt zum Jugendamt der Stadt Koblenz, zur Fach-
beratung des Caritasverbandes, den umliegenden Kindertagesstätten und 
den Grund- und Fachschulen. 

Die enge Kooperation mit den Ausbildungsstätten im Bildungscampus 
des Katholischen Klinikums bereichert und ergänzt unser pädagogisches 
Angebot. Wir ermöglichen Praktikanten und Interessierten einen Einblick 
in das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher und begleiten sie kompe-
tent in ihrer Ausbildung. 





Betriebskindertagesstätte
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Das bedeutet für uns in der Kindertagesstätte:

 Die Verantwortung unseres Trägers wertschätzen  

 und verantwortlich mit den Ressourcen umgehen

Täglich erfahren wir unseren Träger als Dienstgeber, der seine Verant- 
wortung für die Familienfreundlichkeit des Unternehmens ernst nimmt. 
Zufriedene Eltern als Mitarbeiter sind für das Unternehmen ein hohes Gut, 
in welches sich zu investieren lohnt. 

Konkret wird dies in optimalen personellen, finanziellen und räumlichen 
Rahmenbedingungen, die uns eine gute und individuelle Betreuung der 
Kinder ermöglichen. Dazu zählt auch die gute Zusammenarbeit mit ande-
ren Dienstleistungsbereichen des Klinikums – Verwaltung,  Haustechnik, 
Versorgungs- und Wirtschaftsdienste – derer wir uns selbstverständlich 
bedienen können. 

Wir in der Kindertagesstätte sind dafür sehr dankbar und gehen sorgfäl-
tig und verantwortungsbewusst mit den uns zur Verfügung stehenden  
Ressourcen um. Als pädagogische Fachkräfte sind wir uns bewusst, dass 
wir auch in diesem Bereich Vorbild für unsere Kinder sind und leiten diese 
entsprechend an. 

Eine Pädagogik, die dem Gebot der Wirtschaft-
lichkeit verpflichtet ist, lebt auch von der guten 
Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Partnern. 
So stellen wir bewusst ein gewisses Platzkontin-
gent in unserer Einrichtung zuverlässigen  
Kooperationspartnern zur Verfügung. 
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