Unser Leitbild

Miteinander ist Füreinander

Unser Selbstverständnis



Wir sind eine Einrichtung in evangelischer Trägerschaft und unsere Werteorientierung
ist geprägt vom christlichen Glauben. Diesen leben wir in der Gemeinschaft und in der
Kirchengemeinde.



In unserer gesellschaftlichen Verantwortung ist uns die Begegnung im Miteinander mit
Nächstenliebe, sowie die Akzeptanz und Toleranz gegenüber anderen Konfessionen,
Religionen und Kulturen wichtig.



Mit Rücksicht auf die Besonderheiten und Bedürfnisse der Familien bieten wir Raum
und Zeit für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Eine gute Beziehungsebene sehen
wir als Voraussetzung für die Bildung mit Kopf, Herz und Hand. Dabei steht für uns die
individuelle und ganzheitliche Entwicklung der Kinder im Vordergrund.

Unsere pädagogische Haltung



Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem evangelischen Glauben. Diesen leben wir
durch einen liebevollen Umgang miteinander.



Durch unser christliches Menschenbild begegnen wir auch anderen Religionen und
Kulturen mit Offenheit und Akzeptanz.



Wir erkennen die Einzigartigkeit der Kinder unserer Einrichtung mit all ihren Fähigkeiten
und Fertigkeiten an und begleiten sie in ihrer individuellen Entwicklung. Hierzu gehört
auch eine alters- und entwicklungsstandentsprechende Partizipation.



In einer wertschätzenden und beschützenden Umgebung sorgen wir für Geborgenheit
und freie Entfaltung. Hier bieten wir genügend Raum für Interaktion mit anderen Kindern
und Erwachsenen.

Miteinander ist Füreinander

Unsere Verbundenheit mit den Familien



Unser Leitsatz „Miteinander ist Füreinander“ drückt unsere Verbundenheit mit den
Familien aus. Die enge, vertraute Zusammenarbeit bietet uns eine stabile Grundlage für
eine gute Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.



Mit der gewachsenen Nähe zu den Familien und der Eingebundenheit in die dörfliche
Struktur nehmen wir deren Bedürfnisse und Sorgen wahr und können Unterstützung
anbieten und gemeinsam nach Lösungen suchen.



Das Leben und Feiern in unserer Einrichtung ermöglicht Familien einen Zugang zur
christlichen Gemeinde.



Ebenso gewährleisten wir eine konstante und verlässliche Betreuung der Kinder zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Unsere Zusammenarbeit im Team und mit anderen



Die Zusammenarbeit und fachliche Auseinandersetzung im Team ist wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit. Durch unsere unterschiedlichen Qualifikationen und
Kompetenzen ergänzen wir uns und bilden uns stetig weiter.



Dadurch

entsteht

ein

kontinuierlicher

Verbesserungsprozess,

welcher

der

Fortentwicklung der Qualität unserer Arbeit dient.



Es

bestehen

Kooperationspartnerschaften

mit

anderen

Institutionen

und

Organisationen, die uns in unserer Arbeit unterstützend, ergänzend und beratend zur
Seite stehen.



Wir nehmen

die Ressourcen

von Eltern und

ehrenamtlichen

wertschätzend wahr und geben Raum zu Mitwirkungsmöglichkeiten

Mitarbeitenden

