
 

 
K ind er   

wachsen heute in einem Umfeld auf, 

das sich durch eine Vielfalt von Reli-

gionszugehörigkeiten und religiösen 

Angeboten, sowie durch eine wach-

sende Zahl von Menschen ohne religi-

öses Bekenntnis auszeichnet.  

Fragen nach dem Lebenssinn und 

nach Religion haben dabei eine be-

deutende Rolle. 

 

D i e  p äd agog is ch e  
Mi ta rb e i t e r in   

ist sich ihrer christlichen Vorbild-

funktion bewusst.  

Sie sorgt für eine angenehme und 

entspannte Atmosphäre und vermit-

telt dem Kind das Gefühl des Ange-

nommenseins und der Anerkennung. 

Jedes Kind ist bei uns egal welcher 

Herkunft, Kultur, Nationalität und 

Religion herzlich willkommen!  

 

D i e  E l t e rn  
erkennen mit dem Bildungs– und 

Betreuungsvertrag auch die katho-

lisch orientierte Werteerziehung des 

Kindergartens an. Sie werden in El-

ternbriefen und Aushängen über spe-

zielle religiöse Angebote informiert 

und eingeladen an gemeinsamen Fes-

ten und Feiern teilzunehmen. Das 

pfarrgemeindliche Angebot für Fami-

lien ist aus dem Pfarrbrief ersicht-

lich, der  zum Mitnehmen ausliegt. 

Telefon:  09422 2213 

Fax:  09422 401706 

E-Mail:  st-florian.bogen@kita.bistum-regensburg.de 

 

Version 3  freigegeben 09.10.2017- Schedlbauer 

Bahnhofstraße 5 A 

94327 Bogen 

 

 K i nde r ga r t e n  S t .  F l o r i a n  

   
We r t e o r i e n t i e ru n g  

u n d  r e l ig i ö s e  
E r z i e hu n g  

 

 

Srpachkita: 

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt 

Auf  

dem  

Weg  

zum  

Ziel  

dürfen  

wir  

das  

Leben  

mit  

Freude  

ent- 

decken 

 

Gott liebt mich, ich bin angenommen.  

Er beschützt uns.  

Er gibt uns Halt, Sicherheit und Geborgenheit.  

Mit Gott g e me in s a m  schaffen wir alles!  

 

Wir sind füreinander da.—Gott ist für uns da,  

wir können ihm alles sagen, er begleitet uns auf unserem Weg! 

und Kinderkrippe 

 



 

 

Das Kind begegnet religiösen Ritualen  
in Bilderbüchern und Geschichten.  

Mit allen Sinnen kann es sie durch Lege-
materialien, in Spielen, Liedern, Gebeten 

und Gesprächen erfahren! 

Religiöse Erziehung ist durch die christlichen 
Lebenseinstellungen des pädagogischen Perso-

nals in den Tagesablauf integriert!  

Das Ziel unserer religiösen Erziehung sind 
werteorientiert und verantwortungsvoll  

handelnde Kinder. 

Besonders wichtig sind uns : 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft,  

die Fähigkeit Freundschaften zu schließen, 
und verzeihen zu können, 

achtungsvoll miteinander und mit der Natur 
umzugehen . 

gestalten und feiern 
wir in unserer Stadt-

pfarrkirche St. Florian  
zu St. Martin und in 

der Fastenzeit.  

Unsere Vorschulkinder dürfen ge-
meinsam mit ihren Erzieherinnen die 

Wortgottesdienste der Grundschule 
mitfeiern! 

 vierzehntägig mit Gemeinderefereintin Frau Hartl 


