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01/ Vorwort

sehr geehrte damen und herren,
liebe eltern,

die frühen Jahre sind von großer Bedeutung für die Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes. in dieser zeit werden durch erzie-
hung und umwelt grundlagen gelegt, die für das spätere leben 
entscheidend sind. die Katholische gesamtkirchengemeinde 
hat es sich deshalb zum auftrag gemacht, das erzieherische 
handeln der eltern durch das fachlich qualifizierte angebot in 
unseren Katholischen Kindertageseinrichtungen in reutlingen 
zu unterstützen und zu ergänzen.

diese entwicklung beschreibt auch der rottenburger Kinder-
gartenplan – zur situation und Profilierung der Katholischen 
Kindertageseinrichtungen in der diözese rottenburg stuttgart - 
der durch Bischof dr. gebhard fürst mit wirkung vom 15. märz 
2008 in Kraft gesetzt wurde. der rottenburger Kindergarten-
plan beinhaltet differenziert die gestiegenen anforderungen 
an das pädagogische Personal und die einrichtungen, die sich 
durch die veränderte situation der Kinder und familien in der 
heutigen zeit ergeben. unsere Katholischen Kindertagesein-
richtungen zeichnen sich neben der entfaltung und sicherung 
der pädagogischen Qualität auf grundlage des diözesanen 
Qualitätsprofils und einer bedarfsgerechten angebotsstruktur 
durch ein unverwechselbar religiöses Profil aus.

wir arbeiten in unseren Katholischen Kindertageseinrichtungen 
in reutlingen nach dem Infans*-Konzept. das bedeutet, dass 

sich unsere einrichtungen von einer Betreuungseinrichtung mit  
Bildungsauftrag zu einer Bildungseinrichtung mit Betreuungs-
auftrag entwickelt haben. ziel unserer pädagogischen arbeit 
ist es, die natürliche neugier der Kinder  zu fördern, aufzu-
greifen und zu bearbeiten. mit hilfe von konkreten, pädagogi-
schen erziehungszielen nehmen wir Bezug auf die interessen 
und themen der Kinder und setzen diese um. durch regelmä-
ßige Beobachtungen, reflektionen und entwicklungsdokumen-
tationen sichern wir eine individuelle und ganzheitliche förde-
rung. unser pädagogisches Konzept bietet möglichkeiten und 
wege an, wie wir mit dem natürlichen wissensdrang, der energie 
und motivation der Kinder arbeiten, um nachhaltiges lernen zu 
ermöglichen. dabei steht das Kind immer im mittelpunkt!

mit dieser Konzeption möchten wir ihnen einen einblick in die 
arbeit der Katholischen Kindertageseinrichtungen in reutlingen 
geben.

ihr

* Institut für angewandte Sozialisationsforschung

Pfarrer Matthias Dangel
Vorsitzender

Franz Sales Weiss
2. Vorsitzender
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das Betreuungsangebot für Kinder umfasst von seiten 
der Katholischen gesamtkirchengemeinde in reutlingen 
aktuell sechs Kindertageseinrichtungen. in diesen einrich-
tungen werden Kinder im alter von einem Jahr bis zum 
schuleintritt im rahmen unterschiedlichster Betreuungsfor-
men (ganztagesbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten, 
regelbetreuung) begleitet und gefördert. insgesamt stehen 
331 Plätze zur Verfügung.
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Katholische gesamtKirchengemeinde reutlingen

SSE Reutlingen-Mitte/
Eningen

Kindergarten 
st. andreas

Kirchengemeinde 
st. Peter und Paul

Kgr und Va

Kindergarten 
st. michael

Kindergarten 
st. rita

Kirchengemeinde 
st. Wolfgang

Kgr und Va

Kirchengemeinde 
st. andreas

Kgr und Va

SSE Reutlingen-Nord
gesamt-maV
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KGR – Kirchengemeinderat; VA – Verwaltungsausschuss; 
MAV – Mitarbeitervertretung; SSE - Seelsorgeeinheit

SSE Reutlingen-Südwest

gesamtkirchen-
gemeinderat

Personalausschuss

geschäftsführender 
ausschuss

Katholische 
sozialstation

alten- und Krankenpflege
nachbarschaftshilfe

Kinderhaus 
st. clara

Kindergarten 
der Kleine david

Kinderhaus 
st. Franziskus

Kirchengemeinde
st. lukas

Kgr und Va
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§ 22a sozialgesetzbuch

die wesentlichste grundlage für die arbeit in Kinder-
tageseinrichtungen stellt § 22 a sgb Viii aus dem Jahr 
2013 dar:

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität 
der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maß-
nahmen sicherstellen und weiter entwickeln. Dazu gehören die 
Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrags sowie der 
Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der 
Arbeit in den Einrichtungen.“ 

(§ 22a sgB Vlll)

weiter besagt dieser § 22 a, dass die Kindertageseinrichtun-
gen neben den aufgaben der erziehung und Betreuung auch 
einen Bildungsauftrag wahr zu nehmen haben, der sich an den 
spezifischen, altersstrukturell bedingten Bedürfnissen der Kinder 
orientiert.

darin wird auch die bedeutung der ersten lebensjahre und 
die wichtigkeit der zeit in der Kindertageseinrichtung als die 
lernintensivste zeit im menschlichen dasein hervorgehoben.

orientierungsPlan baden-Württemberg

damit Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen als zentrale 
aufgabe wahrgenommen und gelingend gestaltet werden kann, 
hat der gesetzgeber den ländern auferlegt, orientierungs- und  
Bildungspläne als verbindliche grundlage für die arbeit der pä-
dagogischen fachkräfte in den einrichtungen zu entwickeln. der 
orientierungsplan für Baden-württemberg dient nach §22 sgB 
Vlll dem förderauftrag und bildet u.a. folgende eckpunkte ab:

 >>  altersbereich 3 bis 6 Jahre

 >> stärkung der Kinderperspektive, ausgehend 
  von der motivation des Kindes

 >> sechs Bildungs- und entwicklungsfelder: 
  Körper – sinne – sprache – denken – gefühl 
  und mitgefühl – sinn, werte und religion

 >> die rolle der pädagogischen fachkräfte ist verändert: 
  entwicklungsbeobachtung und –dokumentation, 
  individualisierung der Pädagogik, verstärkte team- 
  arbeit und reflexion, impulsfragen als denkanstöße.

§ 8a schutzauFtrag bei  KindesWohlgeFährdung

nach der rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt eine Kindeswohlgefährdung im sinne des § 1666 abs. 1 BgB vor, wenn „eine 
gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer 
eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“
aufgrund dieses gesetzes sind wir dazu verpflichtet bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung einzuschreiten.
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Was du mir sagst, 
das vergesse ich. 

Was du mir zeigst, 
daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lasst, 

das verstehe ich.
Konfuzius 
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religion erleben

im alltag erfahren wir im umgang miteinander christliche werte 
und erleben religiöse Bräuche, symbole und gebete. gemeinsam 
beteiligen wir uns an den gottesdiensten und feiern die feste des 
Kirchenjahres.

Pädagogische KonzePtion12



das handlungsKonzePt Von Infans

das der pädagogischen arbeit in den Katholischen Kindertageseinrichtungen 
zugrunde liegende Konzept ist langjährig,  in der Praxis erprobt und wissen- 
schaftlich ausgewertet. das Konzept gibt praktische hinweise, wie die 
gesetzlich vorgeschriebenen aufgaben konkret in die Praxis umgesetzt 
werden können. Infans ist ein handlungskonzept zur umsetzung des ori-
entierungsplans mit integriertem Beobachtungsverfahren.

das Konzept berücksichtigt die vielfältigen erkenntnisse aus der hirn-,  
Bindungs- und motivationsforschung ebenso wie die rasanten gesell-
schaftlichen Veränderungen in unserer welt. die pädagogische arbeit im  
elementaren Bereich muss sich neu ausrichten. Kinder sollen Kompetenzen 
entwickeln um den anforderungen entsprechen zu können, denen sie sich 
als kommende erwachsenengeneration stellen müssen. auftrag der Päd-
agoginnen und Pädagogen in den Kindertageseinrichtungen ist es, auf  
diese veränderten anforderungen zu reagieren und sich darauf konzep-
tionell neu einzustellen. ziel muss es sein, die Kinder auf eine immer kom-
plexer werdende welt bestmöglich vorzubereiten, in der sie nicht nur mit  
anderen, sondern auch höheren anforderungen konfrontiert werden. dabei 
stehen Bildung, erziehung und Betreuung als drei säulen des Konzeptes 
gleichbedeutend nebeneinander.

Kinder brauchen gleichermaßen optimale Bildungsmöglichkeiten. dazu 
gehören eine auseinandersetzung mit normen, werten und regeln wie 
auch sicherheit, Verlässlichkeit, emotionale zuwendung, wertschätzung 
und anerkennung. all das finden die Kinder in unseren Kindertages- 
einrichtungen vor.
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das Bild Vom Kind /06

haltung

wir nehmen jedes Kind in seiner einzigartigkeit wahr, unter-
stützen es wertschätzend in seiner individuellen entwicklung, 
indem wir ihm respekt, akzeptanz und sicherheit entgegen 
bringen. Jedes Kind erkundet von geburt an auf seine weise 
die welt und macht sich ein ganz eigenes Bild davon. dies 
passiert in der regel spielerisch. wir erkennen das kindliche 
spiel als eine form an, sich ernsthaft mit der welt auseinander 
zu setzen. dabei unterstützen wir es bestmöglich.

Von Beginn an sind Kinder kompetent, neugierig und for-
schend. sie machen sich ihr eigenes Bild von der welt. der  
Prozess der welterkundung und weltaneignung erfolgt  stän-
dig, jedoch von Kind zu Kind unterschiedlich. unser haupt- 
augenmerk liegt auf den Kompetenzen und stärken des Kindes, 
das wir ganzheitlich im Blick behalten. Jedes Kind in seiner in-
dividualität wahr und ernst zu nehmen ist uns wichtig. damit 
bekommen wir den bestmöglichen zugang zum Kind. 

wir sind dem Kind bei seiner welterkundung ein verlässlicher 
Partner, kommunizieren mit ihm auf augenhöhe, begleiten und 
unterstützen es bei seinen selbstbildungsprozessen und bie-
ten ihm passende rahmenbedingungen sowie herausforder- 
ungen für seine Persönlichkeitsentwicklung an.
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das Bild Vom lernen /07

ergebnisse der Bildungsforschung haben gezeigt: Kinder kön-
nen nicht gebildet werden – Kinder bilden sich selbst. Bildung 
im sinne dieses Konzeptes ist demnach selbstbildung. Bildung 
ist also nicht vermittelbar, aber wird durch uns unterstützt und 
angeregt. deshalb ist es nur begrenzt sinnvoll, Kindern Vor-
gänge zu erklären und ihnen ausschließlich unser wissen zur 
Verfügung zu stellen. denn Bildung erfolgt hauptsächlich bei 
selbsttätigem erproben und erforschen durch das Kind. unsere 
unterstützungsleistung besteht darin, den Kindern hierzu viel-
fältige möglichkeiten und anregungen zu geben, ihnen einen 
auffordernden raum und eine anregungsreiche und abwechs-
lungsvolle umgebung zu bieten und sie bei ihren selbstbil-
dungsprozessen zu begleiten und zu ermutigen. 

die motivationsforschung hat bewiesen, dass nachhaltiges 
lernen nur dann gut möglich ist, wenn auf den Kompetenzen 
und der Begeisterung eines Kindes für ein thema aufgebaut 
wird. durch die unterstützung, Begleitung und förderung, 
wird die freude am lernen als lebenslanges Prinzip angelegt.

Jedes Kind lernt dabei auf seine eigene weise und hat zu un-
terschiedlichen zeiten und entwicklungsphasen jeweils einen 
ganz eigenen zugang zur welt. Jedes Kind ist einzigartig.
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damit die Kinder vielfältige möglichkeiten zur selbstbildung 
erhalten, sind nach dem handlungskonzept von Infans in allen 
Kindertageseinrichtungen die räume interessant, heraus- und 
auffordernd gestaltet. sie haben eine klare, erkennbare 
Bedeutung und struktur, eine vielfältige ausstattung zur 
selbsttätigen Beschäftigung und darüber hinaus eine weit-
gehend freie zugänglichkeit.
das raumkonzept ermöglicht die ganzheitliche entwicklung 
des Kindes und setzt anreize, die das Kind zum erforschen 
der welt anregen.

im Infans-Konzept werden die räume als Bildungsbereiche be-
zeichnet und gestaltet. folgende Bildungsbereiche finden sie in 
allen einrichtungen:

 >> religion
 >> schrift, sprache, symbole/literatur
 >> Bewegung
 >> mathematik und logik
 >> mechanik und Konstruktion
 >> musik
 >> soziale Bezüge, rollenspiel/theater
 >> atelier, Kreativbereich und werkstatt
 >> naturwissenschaft (Biologie, Physik, chemie)
 >> aussenbereich

das in diesen Bildungsbereichen vorhandene material bietet 
den Kindern vielfältige erfahrungsmöglichkeiten zum experimen-
tieren, erproben und erforschen. es ist gut strukturiert angeordnet 
und gibt den Kindern dadurch orientierung. 

die Bildungsbereiche sollen den Kindern die möglichkeit bieten, 
alleine oder in Kooperation mit anderen Kindern ihren interessen 
und Bildungsthemen mit hoher Qualität selbsttätig nachgehen zu 
können und dabei durch pädagogische fachkräfte herausgefor-
dert, begleitet und unterstützt zu werden.

raumKonzePt & BildungsBereiche /08
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rolle und auFgaben der FachKraFt

die fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen gewährleisten, dass sich 
jedes mädchen und jeder Junge selbst und gemeinsam mit anderen Kin-
dern spielerisch bildet. den entwicklungsweg sichert und begleitet die pä-
dagogische fachkraft, indem sie das Kind unterstützt, herausfordert und 
ermutigt. 

die zentrale aufgabe der pädagogischen fachkräfte ist, das spiel der 
Kinder systematisch zu beobachten, zu reflektieren und zu dokumentieren. 
damit können die Bildungsthemen der Kinder ausgewertet, bearbeitet und 
sichtbar gemacht werden.

die pädagogischen fachkräfte verstehen sich dabei als Bildungsprozess-
begleiter und stellen den Kindern entsprechendes material zur Verfügung, 
um ihre interessensbereiche und Bildungsthemen zu erweitern und zu 
bearbeiten. dies bedeutet, dass sich die pädagogischen fachkräfte als 
mitforschende gemeinsam mit dem Kind auf den weg machen. dadurch 
lernen die Kinder selbst ihre fragen, interessen und themen zu beantwor-
ten. im Portfolio (Bildungs-/entwicklungsbuch des Kindes) werden Beob-
achtungen, entwicklungs- und Bildungsverläufe dokumentiert. hiermit wird 
sichergestellt, dass wichtige entwicklungs- und Bildungssegmente in der  
jeweiligen altersstufe erkannt werden.

die fachKraft /09
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die eingewöhnungszeit ist für das Kind, für 
die eltern und die pädagogischen fachkräfte 
für einen sanften übergang vom elternhaus in 
die Kindertageseinrichtung sehr bedeutsam. 
während dieser zeit wird die emotionale 
Bindung zwischen dem Kind und der päda-
gogische fachkraft aufgebaut, damit es die 
neue welt entdecken und sich auf die verän-
derte situation einlassen kann. denn nur mit 
einer guten Bindung ist Bildung möglich. die 
eltern als Bezugsperson des Kindes haben 
die möglichkeit, die einrichtung, das Kon-
zept und die pädagogische fachkraft inten-
siv kennenzulernen.

Bevor das Kind die einrichtung besucht, 
wird ein gespräch zwischen pädagogischer 
fachkraft und den eltern geführt. hier wird 
das eingewöhnungskonzept vorgestellt. in 
diesem Konzept übernimmt eine pädagogi-
sche fachkraft als Bezugserzieherin die ein-
gewöhnung des Kindes.

10/ eingewÖhnung
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PartiziPation

in den Kindertageseinrichtungen bieten wir Kindern und 
eltern verschiedene formen der Beteiligung, teilhabe 
bzw. mitbestimmung an . Bei gesprächsrunden, Konferen-
zen, diskussionen und Vorbereitungen haben sie die mög-
lichkeit, entscheidungen, die das eigene leben und das 
der gemeinschaft betreffen, zu diskutieren, lösungen zu 
finden und abzustimmen. wünsche und Probleme können 
geäußert und angesprochen werden. im sinne der Par-
tizipation ist das rückmeldemanagement für Kinder und 
eltern fest in unserem Qm-handbuch verankert.

dies gibt allen die möglichkeit, sich an den ereignissen 
des zusammenlebens zu beteiligen.

PartiziPation /11
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für uns bedeutet erziehungspartnerschaft ge-
meinsam die Verantwortung für entwicklung und 
förderung des Kindes zu tragen. dies geschieht, 
indem sich eltern und pädagogische fachkräf-
te als Partner auf augenhöhe begegnen. zum 
gelingen einer guten erziehungspartnerschaft 
gehören offenheit, die Bereitschaft zur zusam-
menarbeit, eine positive haltung der familien 
zur und Vertrauen in die Kindertageseinrich-
tung. ein teil der erziehungspartnerschaft ist 
der elternbeirat, der ein zusätzliches Bindeglied 
zwischen eltern und Kindertageseinrichtung bil-
det. hierzu gehört, die erziehungsarbeit in der 
Kindertageseinrichtung zu unterstützen und die 
zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrich-
tung, elternhaus und träger zu fördern. 

Pädagogische KonzePtion24
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wir sehen inklusion als grundlegenden ansatz für die arbeit im er-
ziehungs- und Bildungsbereich. sie ist das fundament von werten 
und haltung. Jedes leben ist gleichwertig. es geht darum, das Kind 
um seines selbst willen wahrzunehmen, zu akzeptieren und wertzu-
schätzen. es soll die möglichkeit haben, auf seine eigene art und 
weise auf gemeinsame erlebnisse zu reagieren.

 inKlusion /13
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KooPeration und zusammenarbeit 
mit anderen institutionen

durch das zusammenwirken und mitwirken anderer institutionen, externer Personen, experten und 
eltern beziehen wir deren vorhandenen vielseitigen ressourcen mit ein. unsere Kinder können 
damit ihre themen und interessen in einem möglichst vielfältigen Bildungsprozess bearbeiten.

in unserem netzwerk kooperieren wir mit verschiedenen schulen, einrichtungen, fachdiensten, 
ärzten, gesundheitsamt, Kirchengemeinden und anderen institutionen.

14/ KooPeration 
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ziele

erziehung und Bildung, die sich auch auf zukünftige an-
forderungen ausrichtet, bedarf verbindlicher ziele, die 
den fachkräften eine orientierung für ihr pädagogisches 
handeln geben. die erziehungsziele in den Kindertages-
einrichtungen beziehen sich demnach auf inhalte und the-
men, die für die zukunft bedeutsam sind. 

zwei zielkategorien sind zu unterscheiden:

	 erziehungsziele der einrichtung

ohne klar definierte ziele mit überprüfbaren Kriterien der 
zielerreichung bleibt pädagogische arbeit eher zufälligen 
Konstellationen überlassen.  

da erziehung und Bildung von Kindern immer zukunftsorien-
tiert sind, müssen die fachkräfte bei all ihrem zielgerichteten 
tun fragen, mit welchen herausforderungen unsere Kinder in 
der zukunft konfrontiert werden, was wir mit und für die Kinder 
längerfristig erreichen wollen und welche Kompetenzen sie als 
junge erwachsene besitzen sollen. deshalb ist es aufgabe der 
fachkräfte für alle Bildungsbereiche erziehungsziele zu be-
schreiben und  ihr handeln auf diese ziele auszurichten. 

erziehungsziele der einrichtungen sind zum beispiel:

Wir wollen, 
dass das K ind 
als erwachsener 

Mensch …

Pädagogische KonzePtion28

einen festen 
Glauben als Bestand-
teil in seinem Leben 

kennt

verantwortungsvoll 
mit der Natur 

umgeht

logisch denken 
und Z usammen-
hange erkennen 

kann

verantwortungs-
voll mit seinem 
Korper umgehen 

kann

sein Leben 
eigenverantwortlich 

fuhren kann



ziele /15

 trägerziele

die trägerziele stellen eine verbindliche grundlage für die pädagogische Planung 
und das handeln der fachkräfte dar und werden mit den erziehungszielen der 
jeweiligen einrichtungen, die sich an den themen und interessen der Kinder 
orientieren, verknüpft. in den trägerzielen werden religiöse, gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, politische und kulturelle ziele formuliert. sie beschreiben 
Kompetenzen und fähigkeiten, die Voraussetzung dafür sind, in der zukunft als 
erwachsener sein leben, seinen Beruf und seine rolle als Bürger in einer 
globalen gesellschaft verantwortungsbewusst und erfolgreich 
gestalten zu können.

Folgende trägerziele sind von uns zu berücksichtigen:

Wir wollen, dass der erwachsene Mensch …

 >> christliche werte kennt

 >> anderen religionen offen gegenüber steht

 >> Verantwortung für sich und seine 
  umwelt übernimmt

 >> werte und normen verschiedener Kulturen kennt

 >> auf die gesunderhaltung seines Körpers achtet, 
  im ganzheitlichen Verständnis von leib und seele

 >> über ein ökologisches Bewusstsein verfügt

 >> im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung auch
  zu seiner eigenen spiritualität findet

 >> ausdrucksformen kennt, in denen sich christliche
  werte äußern (ethisches Verhalten, rituale, 
  leben im Kirchenjahr)
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Wer aufhort, 
besser zu werden, 

hat aufgehort, 
gut zu sein. 

Eduard Morike
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Qualität in unseren 
Katholischen Kindertageseinrichtungen 

das nebenstehende zitat von eduard mörike ist leitgedanke der 
katholischen Kindertageseinrichtungen reutlingen. sowohl ge-
setzliche grundlagen als auch der rottenburger Kindergarten-
plan fordern, dass Kindertageseinrichtungen ein Qualitäts-
managementverfahren implementiert haben und dieses stets 
weiterentwickeln. wir arbeiten regelmäßig in unterschiedlichen 
Qualitätszirkeln zu themen, die unsere pädagogische und  
organisatorische arbeit ausmachen. unsere Qualitätsziele und 
deren umsetzung überprüfen wir in regelmäßigen abständen 

und verbessern diese kontinuierlich.

alles, was wir nicht niederschreiben 
können, ist an unserer haltung und un-
serem Verhalten im zusammenleben mit 
den Kindern und in der vertrauensvollen  
zusammenarbeit mit den eltern spürbar. 
für rückmeldungen sind wir offen und 
dankbar, denn sie bringen uns weiter.

Qualität /16
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Katholischer Kindergarten 
st. michael

storlachstr. 125
72760 reutlingen

telefon  07121/3 81 11 99
fax 07121/3 81 11 49
email stmichael.reutlingen@kiga.drs.de

Katholisches Kinderhaus 
st. FranzisKus

schubartstr. 6
72762 reutlingen

telefon  07121/28 46 715
fax  07121/28 46 716
email stfranziskus.reutlingen@kiga.drs.de

Katholischer Kindergarten 
st. andreas

aalener str. 58
72760 reutlingen

telefon 07121/62 27 658
fax 07121/62 27 659
email standreas.reutlingen@kiga.drs.de

Katholischer Kindergarten 
st. rita

Krämerstr. 23
72764 reutlingen

telefon  07121/48 69 788
fax  07121/48 69 787
email  strita.reutlingen@kiga.drs.de

Katholischer

Kindergarten 
St. Rita

Katholischer Kindergarten
der Kleine daVid

friedrich-naumann-str. 66
72762 reutlingen

telefon 07121/28 46 705
fax 07121/28 46 706
email derkleinedavid.reutlingen@kiga.drs.de

Katholisches Kinderhaus 
st. clara im lindach

champignystr. 1
72762 reutlingen

telefon 07121/69 60 920
fax 07121/69 60 921
email stclara.reutlingen@kiga.drs.de

Katholischer Kindergarten

1 34

7 108
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Katholisches 
Verwaltungszentrum reutlingen

aulberstr. 37
72764 reutlingen

telefon  07121/9498-0
fax  07121/9498-13
email kvz.rt@drs.de 
www.katholische-kirche-reutlingen.drs.de

Kirchengemeinde
st. WolFgang

sankt-wolfgang-str. 10
72764 reutlingen

telefon 07121/49 02 55
fax  07121/49 02 56
email stwolfgang.reutlingen@drs.de
www.st-wolfgang-reutlingen.drs.de

Katholische Kirchengemeinde  
st. luKas reutlingen

 Pfarramt 
alteburgstr. 45 
72762 reutlingen

telefon 07121/23 90 58
fax 07121/25 21 8
email   stlukas.reutlingen@drs.de
www.se-reutlingen-sw.drs.de

 büro betzingen 
heinkelstr. 11 
72770 reutlingen

telefon 07121/69 66 98-0
fax 07121/69 66 98-19
email   zumhlBruderKlaus.Betzingen@drs.de
www.se-reutlingen-sw.drs.deKirchengemeinde 

st. Peter und Paul

Johannes-eisenlohr-str. 1
72760 reutlingen

telefon 07121/31 10 43
fax 07121/37 17 54
email   PeterundPaul.reutlingen@drs.de
www.stpeterundpaul-reutlingen.drs.de 

Kirchengemeinde 
st. andreas

nürnberger str. 186
72760 reutlingen

telefon 07121/61 07 68
fax 07121/62 10 49
email   standreas.reutlingen@drs.de
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Katholisches Verwaltungszentrum reutlingen
aulberstr. 37
72764 reutlingen

telefon 07121/94 98 0
fax 07121/94 98 13
kvz.rt@drs.de G
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