
 

 

 

Willkommen in der  
Katholischen Kindertagesstätte  

„Hand in Hand“ 
 
Mit einem differenzierten Angebot an 
Betreuungszeiten kommen wir den individuellen 
Bedürfnissen der Familien und ihren Kindern 
entgegen. 
Wir bieten die Möglichkeit zwischen: 
Ganztagesbetreuung (40-, 45 und 50 Stunden 
wöchentlich) und der  
verlängerten Öffnungszeiten (30- und 35 Stunden 
wöchentlich) zu wählen. 
Mit unserem Leistungsangebot orientieren wir uns 
pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und deren Familien. 
Unsere Außenanlagen sind abwechslungsreich 
gestaltet. Sie bieten den Kindern die Möglichkeit zu 
jeder Jahreszeit im Freien zu spielen und zu 
beobachten. 
Wir fördern die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Unsere Aufgabe umfasst die 
Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. 

 

 

 

Kath. Kindertagesstätte Hand in Hand 
Tulpenweg 2 
71640 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 / 53907 
kita.handinhand@kath-kirche-lb.de 

 
Leitung: Frau Mareike Schöneberg 

 
Unser Träger: 
Katholische Kirche Ludwigsburg 
Schorndorfer Straße 31 
71638 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 / 93220 
 
Ansprechpartner: 
Kindergartenbeauftragter Verwaltung: 
Herr Christoph Motschenbacher 
cmotschenbacher@kvz.drs.de 
 
Kindergartenbeauftragter Pastoral und 
Pädagogischer Leiter: 
Herr Martin Wunram 
m.wunram@kath-kirche-lb.de 
 
 
Pastorale Anbindung 
Katholische Kirchengemeinde St. Paulus 
Beethovenstraße 70- 74 
71640 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 / 8 30 19 
st.paulus@kath-kirche-lb.de 

 
   Herr Pfarrer Heinz-Martin Zipfel 

 

    Unser Leitbild 
 

           ~ Das ist uns wichtig ~ 
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Ein Leitbild für unsere Kindergärten 

 
Wir freuen uns, dass wir auf dem Gebiet unserer 
Kirchengemeinde drei kath. Kindertagesstätten 
haben, denen wir uns verbunden fühlen und mit 
denen wir im pastoralen Bereich zusammenarbeiten. 
Es sind der St. Paulus Kindergarten in der 
Beethovenstr. 72, das Kinder- und Familienzentrum 
Bäderwiesen in der Lange Straße 71, sowie die 
Kath. Kindertagesstätte „Hand in Hand“ im 

Tulpenweg 2. 
Nicht nur die Erzieherinnen in unseren 
Kindertageseinrichtungen, auch wir als 
Kirchengemeinde legen größten Wert darauf, dass 
Kinder, die uns anvertraut werden, optimal betreut und 
pädagogisch gefördert werden. So betrachten wir es 
als eine Hauptaufgabe unserer Kindergärten, die 
Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein, den 
Gemeinschaftssinn und die Umweltbegegnung, sowie 
die allgemeine geistige und besonders sprachliche 
Entwicklung der Kinder zu fördern.  
Dass bei katholischen Kindergärten, aber auch der 
religiösen Erziehung besondere Bedeutung zukommt, 
liegt auf der Hand. So gehören zur spezifisch  
religiösen Erziehung unter anderem: 

- die religiöse Sozialisation, das heißt die 
Hinführung der Kinder zum Glauben und zum 
Leben in einer christlichen Gemeinde 

- der interreligiöse Dialog 
- die Sensibilisierung für die Sinnfrage 
- die Wertorientierung aus Glaube, Hoffnung 

und Liebe. 
Unsere Erzieherinnen haben in Zusammenarbeit mit 
den Eltern und der Kirchengemeinde in vielen 
Gesprächen unter Anleitung einer Fachkraft ein 
Leitbild für ihre Arbeit entworfen. Dies möchten sie in 
dieser Broschüre vorstellen und erläutern. 
Als Kirchengemeinde sind wir unseren Erzieherinnen 
zu großem Dank verpflichtet, wissen wir doch, dass 
sie ihren Dienst an unseren Kindern nicht nur mit 
großer Hingabe, sondern auch mit Liebe tun. 
 
 

Mit Verbundenheit Herr Pfarrer Zipfel 

Jedes Kind - von Gott gewollt u. einzigartig 
 

Wir glauben, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes 
sind und durch ihn ihre Würde und Individualität 
erhalten. Wir achten und wertschätzen das Kind in 
seiner Persönlichkeit, unabhängig von seiner Herkunft, 
Nationalität, Religion und Weltanschauung. 
In geschützter Umgebung, geprägt von Anerkennung 
und liebevollem Umgang, fördern wir das 
Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein des 
Kindes sich selbst und anderen gegenüber. 
 

Verwurzelung im christlichen Glauben 
 

Wir bringen den Kindern die Vielfalt und Faszination 
der Schöpfung nahe und zeigen ihnen den 
verantwortungsbewussten Umgang mit ihr. 
Die christlichen Feste im Jahreskreis finden wir in 
unserem Alltag wieder (z.B. St. Martin, Weihnachten, 
Ostern, etc.). 
Durch das Erleben der Feste und Gottesdienste, wie 
auch im Alltag, durch Gebete, Lieder und Geschichten, 
werden die Kinder in der religiösen Erziehung gestärkt.  
So wachsen die Kinder in den christlichen Glauben hinein. 
 

 

Unser pädagogisches Grundkonzept 
 

Unsere Arbeit basiert auf dem 
situationsorientierten Ansatz. 
Planung, Inhalte und Aktivitäten ergeben sich 
aus dem aktuellen Geschehen und den 
Bedürfnissen der Kinder. 
Wir bieten den Kindern Freiräume, damit sie 
spielerisch und kreativ ihre Fähigkeiten 
entdecken und weiterentwickeln können. 
Im Umgang miteinander erfahren sie Grenzen 
und lernen Spielregeln einzuhalten. 
Neben unserem vielfältigen pädagogischen 
Angeboten für alle Kinder, bieten wir gezielte 
Förderung in alters- und 
entwicklungsspezifischen Kleingruppen an. 
 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Bei regelmäßigen Gesprächen informieren 
wir die Eltern über den Entwicklungstand ihres 
Kindes, um es gemeinsam mit ihnen gezielt zu 
begleiten und fördern. Wir möchten die Eltern 
gerne in unseren Alltag mit einbeziehen, daher 
bieten wir ihnen die Möglichkeit bei uns zu 
hospitieren. Indem sie jederzeit ihre Wünsche 
und Ideen einbringen können und diese von 
uns ernst genommen werden, entsteht ein 
gegenseitiges Miteinander. Auch bei Festen 
und Veranstaltungen freuen wir uns jederzeit 
über Elterninitiative, auf die wir unter 
anderem auch angewiesen sind. 

 

Mitarbeiterinnen 
 

Unsere fachlich qualifizierten Mitarbeiterinnen  
üben ihre pädagogische Arbeit engagiert  
und verantwortlich aus. Wir gehen kollegial,  
respektvoll und freundlich miteinander um. 
Regelmäßige Teambesprechungen und 
Teilnahme an Fortbildungen sind für uns 
selbstverständlich. 



 


