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1. Wir über uns 
 
Das Katholische Familienzentrum Flingern/Düsseltal ist das Netz-
werk der Kindertagesstätten der gleichnamigen Pfarreiengemein-
schaft in der geographischen Mitte Düsseldorfs. Zum Kern des 
Netzwerks des Familienzentrums gehören die Kindertagesstätten 
St. Elisabeth, St. Hildegard, Liebfrauen, St. Paulus und St. Vinzenz. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kooperationspartnern wie 
die Ehe-Familien-Lebens-Beratung, die katholische Familienbil-
dungsstätte der ASG vor Ort, die Jugendfreizeiteinrichtung des 
Vereins Flingern mobil, wie auch eine Reihe von Fach- und Einzel-
kontakten. Zusammen mit ihnen, den Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern der Pfarreiengemeinschaft, Vertreter/innen der Gremien 
und der Eltern war es möglich, das Familienzentrum in der vorges-
tellten Form zu entwickeln. 
 
Mit der Benennung der Kindertagesstätte St.Paulus im Stadtteil 
Düsseltal als Schwerpunkteinrichtung wurde bei den ersten Über-
legungen schnell deutlich, dass Leistungen und Angebote eines 
Katholischen Familienzentrums erst im Verbund sinnvoll und um-
fassend gestaltet werden können. So führte der Weg zu einer 
gemeinsamen Planung, die alle katholischen Kindertagesstätten 
auf dem Gebiet der Pfarreiengemeinschaft umfasste. In der Pla-
nungsphase gab es Veränderungen in den Einrichtungen und bei 
den Trägern. Der Prozess begann mit vier Trägern (zwei Kirchen-
gemeinden, dem gemeinnützigen Verein Flingern mobil und einer 
Ordensgenossenschaft) und sechs Einrichtungen. Die ständigen 
Veränderungen führten zu einer deutlicheren Verlängerung des 
Entwicklungsprozess zum Katholischen Familienzentrum, der ei-
gentlich schon im Dezember 2006 begann. Durch Trägerwechsel 
und teilweise einschneidende Veränderungen in den Einrichtun-
gen, die durch das neue Kindergartenbildungsgesetz erforderlich 
wurden, wurde der Planungsprozess mehrfach unterbrochen und 
zurück geworfen. 
 
Heute sind es zwei Träger und fünf Einrichtungen. Die beiden 
Träger, der Kirchengemeindeverband Flingern/Düsseltal und der 
gemeinnützige Verein Flingern mobil e.V. arbeiten in der pastora-
len Arbeit der Pfarreiengemeinschaft von Beginn an eng zusam-
men. Somit kann das Familienzentrum auf die bestehenden Struk-
turen zurück greifen und von der Zusammenarbeit und übereins-
timmenden Zielen profitieren. 
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2. Unser Leitbild 
 
 
Unser Leitbild wird geprägt vom Blick auf die ganze Familie. Aus-
gangspunkt sind hier zunächst die Familien der Kinder in unseren 
Einrichtungen: vor allem mit ihren Eltern, den Geschwisterkindern 
und Großeltern. Gleichermaßen sprechen wir - auch mit Hilfe un-
serer Kooperationspartner – Familien mit Kindern verschiedenster 
Altergruppen an, für die unsere Angebote unterstützend und an-
regend sind. 
 
Da unsere Pfarreiengemeinschaft und damit das Einzugsgebiet 
unserer Kindertagesstätten drei sehr unterschiedliche Stadtteile 
mit großen sozialen Unterschieden umfasst, achten wir darauf, 
unser Angebot für unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen zu 
planen und anzubieten. So gibt es in jeder Einrichtung eigene 
Schwerpunkte, die darauf eingehen. 
 
Dabei bleibt der Grundsatz entscheidend, dass wir nicht nur wis-
sen, was in den jeweils anderen Einrichtungen geschieht, sondern 
nach außen für alle erkennbar zusammen gehören. Denn wir ar-
beiten sowohl ergänzend wie übergreifend und verstehen uns erst 
im Netzwerk als Familienzentrum. 
 
Die religionspädagogische und die pastorale Arbeit kennzeichnen 
uns als Katholisches Familienzentrum. Dies drückt sich in den viel-
fältigen Angeboten in der täglichen Arbeit der Einrichtungen aus, 
die besonders im gottesdienstlichen Bereich im Laufe des Kirchen-
jahres eng mit denen der Pfarreiengemeinschaft verknüpft sind. 
Jede Kindertagesstätte hat einen festen Ansprechpartner / eine 
feste Ansprechpartnerin im Pastoralteam und somit eine Bindung, 
die Möglichkeiten bietet, Kontakte aufzubauen, die auch in ganz 
persönlichen Fragestellungen (Glaubensbegleitung, Krisensituatio-
nen ... ) hilfreich werden. 
Auf die in den einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedliche Zu-
sammensetzung von Kulturen und Religionen der Familien reagie-
ren wir flexibel (vgl. Sozialraumanalyse). 
 
In unserer Gesellschaft haben einzelne Familienmitglieder wie 
auch ganze Familien immer offensichtlicher mit kurzfristigen Stö-
rungen bis hin zu komplizierten und bedrückenden Krisensituatio-
nen zu tun. Hier setzen wir mit unseren unterschiedlichen Bera-
tungsangeboten an (vom akuten Elterngespräch bis zu einer län-
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gerfristigen Begleitung), um zu entlasten, zu vermitteln und zu 
unterstützen. 
 
Das Familienzentrum bleibt offen für neue Entwicklungen und 
neue Themen, die sich aus der konkreten Arbeit ergeben. Aus den 
Kontakten mit den Familien können neue Angebote in allen Berei-
chen entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die Lebenswirklichkeit der Familien vor Ort 
 
 
� Ergebnisse der Sozialraumanalyse 
    
"Soziale Schere" 
Die drei Stadtteile der Pfarreiengemeinschaft, Düsseltal, Flingern-
Nord und Flingern-Süd, sind in ihrer Ausprägung sehr verschieden. 
Während Flingern-Süd, ein Stadtteil von einem hohen Ausländer-
anteil, von überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit, geringem 
Einkommen und geringer Bildungsbeteiligung geprägt wird, 
zeichnet sich Düsseltal in großen Teilen durch seinen hohen 
Wohnkomfort, eine sehr niedrige Anzahl an Transfer-
leistungsempfängern und überdurchschnittlich hohen Mieten und 
Einkommen aus. Flingern-Nord ist in den letzten Jahren zu einem 
"Szene-Viertel" geworden; hier steigen die Wohnungsmieten und 
die Zahl der Einpersonenhaushalte ist überdurchschnittlich hoch. 
 
Altersstruktur und Fluktuation 
Bei der auffällig hohen Zahl an Erwachsenen zwischen 21 und 50 
Jahren (48,7% aller Einwohner) fällt besonders die extrem niedri-
ge Zahl an Kindern und Jugendlichen auf. Nur 16,1% aller Ein-
wohner des Stadtbezirks sind Kinder und Jugendliche zwischen 0 
und 20 Jahren. Am schwächsten vertreten sind in allen drei Stadt-

Das gesamte Leitbild mit all unserem Tun wächst aus der BoDas gesamte Leitbild mit all unserem Tun wächst aus der BoDas gesamte Leitbild mit all unserem Tun wächst aus der BoDas gesamte Leitbild mit all unserem Tun wächst aus der Bot-t-t-t-
schaft, die Jesus Christus ganz gelebt und uns ans Herz gelegt schaft, die Jesus Christus ganz gelebt und uns ans Herz gelegt schaft, die Jesus Christus ganz gelebt und uns ans Herz gelegt schaft, die Jesus Christus ganz gelebt und uns ans Herz gelegt 
hat: Du wirst Gott lihat: Du wirst Gott lihat: Du wirst Gott lihat: Du wirst Gott lieeeeben und deinen Nächsten wie dich selbst ben und deinen Nächsten wie dich selbst ben und deinen Nächsten wie dich selbst ben und deinen Nächsten wie dich selbst 
((((vgl. Mtvgl. Mtvgl. Mtvgl. Mt    22,3422,3422,3422,34----40) 40) 40) 40) ––––    in diesem Dreieckin diesem Dreieckin diesem Dreieckin diesem Dreieck    kann Leben gkann Leben gkann Leben gkann Leben geeeelingenlingenlingenlingen!!!! 
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teilen an erster Stelle Kinder zwischen 4 und 6 Jahren und an 
zweiter Stelle Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. In Düssel-
tal fällt auf, dass in der Altersgruppe der 0-20-Jährigen die größte 
Anzahl der Kinder zwischen 0 und 4 Jahren alt ist. 
Die Fluktuation ist mit fast 17.000 Zu- und Fortzügen in einem 
Jahr bei gut 32.000 Haushalten extrem hoch. Die hohe Fluktuati-
on ist natürlich auch im Zusammenhang mit der Altersstruktur zu 
sehen und zu verstehen. Sie betrifft neben den Singles besonders 
viele junge Familien, die mit ihren Kindern in stadtnahe Gebiete 
wegziehen, wo es mehr Platz zum Spielen gibt und vielleicht den 
eigenen Garten. 
 
Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeitt 
Viele Eltern - oft beide Elternteile - der Kinder im Stadtbezirk sind 
berufstätig. Dabei ist für die Kinder das Arbeitsfeld der Eltern nicht 
begreifbar, und sie erleben Berufstätigkeit in der Regel als Abwe-
senheit der Bezugsperson. Arbeitslosigkeit prägt zunehmend in 
den sozial schwächeren Familien den Alltag. Sie liegt von Flingern-
Süd absteigend zu Düsseltal im Verhältnis von 1:4 bis 1:7. 
 
Wohnverhältnisse und Wohnen in der Stadt 
Besonders in Flingern - Süd sind die Wohnräume beengt. Die 
Ausweichmöglichkeiten zum Spielen, zur Bewegung draußen sind 
stark eingeschränkt. Als Stadtkindern fehlen vielen Erlebnisräume 
wie zum Beispiel Wald, Wiese und Bauernhof. Hier versucht das 
Katholische Familienzentrum Lebensräume und -erfahrungen zu 
schaffen. Die Kindertagesstätte St. Hildegard ist beispielsweise 
anerkannt als Bewegungskindergarten des Landes Sportbundes 
Nordrhein-Westfalen" (vgl. Anhang), die Kindertagesstätte Lieb-
frauen verfügt in der Einrichtung über große Bewegungsräume, 
die Kindertagesstätte St. Vinzenz über ein ausgedehntes Außen-
gelände. 
 
Familienverhältnisse 
Neben der Prägung durch die hohe Quote berufstätiger Eltern gibt 
es nicht wenige Alleinerziehende in allen drei Stadtteilen, die be-
sonders auf die Unterbringung ihrer Kinder in Kindertagesstätten 
und Ganztagsschulen angewiesen sind, um die Familie durch ihre 
Erwerbstätigkeit finanzieren zu können. Ihnen helfen angepasste 
Öffnungszeiten der Einrichtungen und Angebote der Beratung. 
Wie überall haben die Familien der hiesigen Stadtteile eher ein bis 
zwei Kinder, deshalb ist die Förderung des sozialen Miteinanders, 
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der Kommunikation und Auseinandersetzung ein wichtiger Teil 
der Arbeit des Katholischen Familienzentrums. 
 
Ausländeranteil 
Neben Flingern-Nord mit einem Ausländeranteil von ca. 21% 
kommen gut ein Drittel der Bevölkerung Flingern-Süd aus dem 
Ausland. Die hier aufwachsenden Kindern benötigen die Unters-
tützung, um in Muttersprache und Landessprache zu Hause zu 
sein; die Familie als Ganzes bedarf immer der Unterstützung und 
Anregung, das Leben hier in Sprache und Bräuchen differenziert 
zu gestalten. 
 
 
� Ergebnisse eigener Überlegungen und Recherchen 
sowie aus der Sinus-Milieu-Studie 
 
Die Zahl der Katholiken unserer Pfarreiengemeinschaft liegt ak-
tuell bei 15.000 (Stand Januar 2010) und 12.000 (!) Haushalten. 
Der Gottesdienstbesuch und damit die Zahl derer, die regelmäßig 
(wöchentlich oder auch regelmäßig z. B. alle 3-4 Wochen) aktiv 
Kontakt haben, liegt bei 3,9 %. Die Auswertung der Sinus-
Milieustudie ergibt für alle drei Pfarrgebiete einen minimalen An-
teil von Traditionalisten und Konservativen (4 -6 %). Gleichzeitig 
zeigt sie einen starken Anteil von Milieus, die für das kirchliche 
Leben nur unter bestimmten Bedingungen (im SB z. B. 23 %Mo-
derne Performer - gegen Autorität und Festlegungen, offen bei 
Problemlagen, Erlebnis und Bildung) erreichbar sind und einen 
deutlichen Anteil von Milieus, die für Kirche schwer oder gar nicht 
erreichbar sind wie das Milieu der Hedonisten, die in St. Elisabeth 
und Vinzenz z. B. mit 26% vertreten sind. Die Verteilung der Si-
nus-Milieus bzw. die Auffälligkeiten in Zusammenhang mit Alters-
struktur, Fluktuation und Religionszugehörigkeit bedeuten für die 
einzelnen Einrichtungen des Katholischen Familienzentrums die 
Notwendigkeit sehr unterschiedlicher Reaktionen in pädagogi-
scher und pastoraler Arbeit. 
 
Damit ergibt sich für den pastoralen Ansatz des katholischen Fa-
milienzentrums sowohl eine Herausforderung wie auch eine 
Chance, neue und andere Wege zu prüfen und zu entwickeln. 
Über die Einrichtungen und Angebote des Katholischen Familien-
zentrums entstehen Möglichkeiten, erste und positive Erfahrun-
gen mit Kirche zu machen. "Katholisch sein" kann als klares Profil 
erkannt werden und die eigene Entscheidung, dazu zu gehören 
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und daraus Leben zu gestalten, fördern. (Beispiele für entspre-
chende Angebote finden sich im folgenden Punkt sowie in der 
Auflistung im Anhang.) 
 
Im Herbst 2007 wurde eine Elternbefragung in allen Tageseinrich-
tungen durchgeführt. Signifikante Ergebnisse wie der Wunsch 
nach beratenden und unterstützenden Angeboten für die Eltern 
im Bereich Erziehung oder nach einem verstärkten Angebot in der 
Gesundheits- und Bewegungsförderung wurden bereits umge-
setzt. Die Sprachförderung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes 
und fester Ansprechpartner zu verstärken und systematisieren ist 
ein Ziel, das in den kommenden Monaten verwirklicht wird. 
Unter inzwischen deutlich veränderten Bedingungen der Angebo-
ten werden weitere Befragungen folgen. 
 
 
 
 
4. Engagement und Angebote aktuell 
 (siehe Bespiele und Auflistungen im Anhang) 

 
 
� Angebote für Familien 
    
Im    Bildungsbereich    bieten wir neben der pädagogischen all-
täglichen Arbeit der einzelnen Einrichtungen Angebote, die Eltern 
und damit die ganze Familie in ihrer Entwicklungsarbeit unterstüt-
zen. Vor allem in der Zusammenarbeit mit unserem Kooperations-
partner ASG, der katholischen Familienbildungsstätte vor Ort, gibt 
es feste und regelmäßige Kursangebote wie zum Beispiel "Starke 
Eltern, starke Kinder", die regelmäßig inhaltlich angepasst wer-
den. Ergänzt werden die Angebote durch Themenabende, die sich 
aktuell sowohl durch Beobachtungen aus der Arbeit mit den Fami-
lien wie auch aus den Interessen der Familien ergeben. Eine weite-
re Ergänzung sind die geleiteten Spielgruppen, die gegenwärtig 
noch fehlende U3-Plätze ausgleichen. 
Darüber hinaus gehören Gesundheits- und Ernährungsberatung 
wie die Sprachförderung zu Schwerpunkten unseres Angebotes. 
 
Angebote für unterschiedliche Zielgruppen 
Die Zielgruppenprojekte werden verstärkt in den Blick genommen. 
Bei "Oma-Opa-Tagen" oder "Vater-Kind-Projekten" geht es um 
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das Erleben und die Stärkung einzelner Beziehungsstränge inner-
halb der Familie. 
 
Beratungsangebote    
Die fest strukturierte Kooperation mit der Katholischen Ehe-
Familien-Lebens-Beratung in Düsseldorf bildet die Basis der Bera-
tungsangebote. Hier sind sogenannte "Türöffnerangebote" (mit 
Themen wie "Das Nein aus Liebe"), eine offene Sprechstunde und 
Themenangebote mit aktuellen Bezügen auf einander bezogen. 
Die Hilfestellung durch eine Beratung in unterschiedlich schweren 
Krisensituationen soll in unseren Augen mehr als bisher eine 
Selbstverständlichkeit sein. Eine unverzichtbare Brücke ist in die-
sem Zusammenhang das Vertrauen zu Leitung und MitarbeiterIn-
nen der Einrichtungen, die die Brücke zu den Beratungsangeboten 
sind. 
 
Religionspädagogisches und pastorales Angebot 
Die religionspädagogische Arbeit orientiert sich methodisch und 
inhaltlich an den verschiedenen Altersgruppen; besonders intensiv 
und erfolgreich wird mit dem religionspädagogischen Ansatz nach 
Kett/Kaufmann gearbeitet. 
 
Als katholisches Familienzentrum leben wir unseren christlichen 
Glauben ganz bewusst nicht nur an großen kirchlichen Festen. 
Wir hören regelmäßig von Jesus und Gott, lesen aus der Bibel, 
singen und beten, feiern die Feste des Kirchenjahres und gestalten 
Gottesdienste mit. Wir beten zu festen Zeiten und üben das freie 
Gebet zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten in 
dem Bewusstsein, dass man immer und überall mit Jesus und Gott 
sprechen kann. 
 
Musik ist in unseren Einrichtungen ein wichtiger Träger auch der 
kirchlichen Gemeinschaft. Wöchentlich bietet der Verein "Klang-
welt" zusammen mit dem Kirchengemeindeverband den Kindern 
die Möglichkeit, mit einer Erzieherin kirchliche Lieder für die Kin-
dergottesdienste zu lernen. Als Kinderchor haben die Kinder dann 
die Möglichkeit, in Gottesdiensten der Einrichtungen wie in den 
Gemeinde mitzuwirken. Auf diesem Weg entdecken Eltern Lieder 
ihrer Kindheit wieder und beginnen so neu, sich aktiv im Gottes-
dienst zu beteiligen. 
 
Jede unserer Einrichtungen im Netzwerk des Familienzentrums 
wird durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger aus dem Pas-
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toralteam begleitet. So kann mit ErzieherInnen, Kindern und Fami-
lien Beziehung und Vertrauen aufgebaut werden, die die pastora-
le Arbeit und den Kontakt mit den Gemeinden wie der Pfarreien-
gemeinschaft fördern. Dies wird sowohl in den Gottesdiensten der 
einzelnen Einrichtungen wie denen der Pfarreiengemeinschaft 
deutlich. 
 
 
� Die Arbeit hinter den Kulissen 
    
Das "Katholische Familienzentrum Flingern/Düsseltal" organisiert 
sich über eine feste Arbeitsgruppe, die regelmäßig zusammen 
trifft. Neben der Pastoralreferentin (delegiert durch den Pfarrer), 
den Leitungen der Einrichtungen, der Fachberatung von Caritas 
und Erzbistum sowie der Gremien- und Elternvertretungen kom-
men je nach Schwerpunktthematik einzelne Fach- oder Gruppen-
vertreterInnen dazu. Hier ist auch der Ort, Interessen der Familien 
in das Gesamtkonzept zu integrieren. Die Vernetzung in den 
Pfarrgemeinderat ist über die Mitgliedschaft zweier Leiterinnen 
wie der Pastoralreferentin ideal; zumal jede in eine der drei Ge-
meindeausschüsse gehört. Dies ist wichtig, da der Pfarrgemeinde-
rat keine Sachausschüsse bildet, sondern mit Projektgruppen ar-
beitet. 
 
Für die Arbeit des Katholischen Familienzentrums vor Ort bildet 
die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Grundlage. Bisherige In-
strumente sind die korrespondierenden Flyer der Einrichtungen 
(diese werden gegenwärtig dem aktuellen Stand angepasst), der 
Flyer der Pfarreiengemeinschaft "Angebote für Familien" und die 
Veröffentlichungen in den Medien der Pfarreiengemeinschaft. Er-
gänzt und dem aktuellen Mediengebrauch der Familien angemes-
sen sind die Internetauftritte: 
- www.katholische-familienzentren.de 
- www.familie-vor-ort.de 
- www.katholische-kindergaerten.de 
 
Den MitarbeiterInnen werden in Absprache mit den beiden Trä-
gern und den Leiterinnen Weiterbildungsmöglichkeiten angebo-
ten, die die Arbeitsweise, Entwicklung und Angebote des Katholi-
schen Familienzentrums beim Erzbistum Köln fördern. 
In Zusammenarbeit mit der Ehe-Familien-Lebens-Beratung wird 
beispielsweise eine Weiterbildung für die Mitarbeiter/innen zum 
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Thema "Elterngespräche" auf der Ebene des Katholischen Fami-
lienzentrums angeboten. 
 
 
� Bedeutung des Katholischen Familienzentrums für 
die Gemeinden und die Pfarreiengemeinschaft 
 
Das Katholische Familienzentrum Flingern/Düsseltal bestärkt und 
festigt auf der Ebene der Familien die Netzwerkbeziehung, die die 
drei Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft über Jahre hinweg be-
reits entwickelt haben. Die Arbeit mit Kindern und Familien in ih-
ren besonderen Situationen macht aufmerksam für sozialraumbe-
zogene Eigenheiten und Problemfelder, die durch die Arbeit der 
Einrichtungen aufgegriffen und im Umkehreffekt positiv erschlos-
sen werden. 
Durch die Einbeziehung der Familien in die Entwicklung und 
Durchführung der Angebote werden Menschen neu in den Le-
bensraum Kirche hinein genommen. Die Familien erleben Kirche 
und Religion als nah und lebensbezogen, weil sie bei ihren Kin-
dern ansetzt und sie mit hinein nimmt zum Beispiel in die Feier 
des Aschermittwoch, der Fastenzeit und Adventszeit und die 
Pfarrprozession mit Pfarrfest. 
 
Mit dem so entstandenen Kontakt entwickeln sich eigene Ideen 
und neue Kontakte, die in den gemeinsamen Festen vertieft wer-
den. 
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5. Ziele 
 
 
 
Als Katholisches Familienzentrum möchten wir Familien die Mög-
lichkeit bieten, sich selbst und andere mit Anliegen, Wünschen 
und Problemen und Problemen bewusst wahrzunehmen, sich 
selbst und auch gegenseitig zu helfen sowie Hilfe zu finden. 
 
Folgende Teilziele wurden vereinbart: 
 
� Die Annahme von Beratungsangeboten nicht als "Makel", 
sondern als wichtige und richtige Hilfestellung darstellen und er-
fahrbar machen 
 
� Kooperation mit einer logopädischen Praxis mit dem Ziel eines 
Kooperationsvertrages (März/ April 2010) 
 
� Vertiefung der persönlichen Beziehung der einzelnen Seelsor-
ger/innen zu den Familien der einzelnen Einrichtungen 
 
� Vernetzung in die anderen Altersstufen (besonders im Grund-
schulbereich) hervor heben; dazu gehört 
- die Vernetzung mit Angeboten von Flingern mobil e.V. wie 
 Märchen mobil und Spielmobil sowie die Angebote der Ju-
 gendfreizeiteinrichtung 
- die Kooperation mit Grundschulen in gemeinsamen Eltern
 seminaren und Veranstaltungen und Festen 
 
� festes Angebot einer Kinderkleidertauschbörse entweder als 
Kleiderkammer oder als Tauschangebote in den Einrichtungen 
 
� für die Öffentlichkeit als Katholisches Familienzentrum erkenn-
bar sein; dazu gehört 
- Aktion und Feier aus Anlass der Zertifizierung (geplant 
 6.6.2010 im Rahmen des Pfarrfestes) 
- die Aktualisierung der Flyer der Einrichtungen 
- Erweiterung der Internetpräsenz mit einer eigenen Seite 
- Verlinkungen auf den Seiten katholischer wie allgemeiner 
 Anbieter 
- das regelmäßige Einpflegen aktueller Angebote 
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6. Vereinbarungen 
 zur Überprüfung und Weiterentwicklung 
 
 
 
Die Koordinierungsgruppe hat vereinbart 
 
- die regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Kon-
zeption mit der Koordinierungsgruppe bei halbjährlichen Treffen 
(nächste Termine: 16.4. und 8.10.2010); nach zwei Jahren eine 
Überprüfung der Grundkonzeption 
 
- die Durchführung weiterer Elternbefragungen (nächster Termin: 
Herbst 2011) 
 
- die Einbeziehung der halbjährlichen Leiterinnenkonferenzen auf 
der Ebene der Pfarreiengemeinschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 11.02.2010 


