
 Ethikkodex
 
 
Vorwort 
 
Die Glaubensausrichtung und die Werte der Ev. Kirchengemeinde Gröpelingen – 
Oslebshausen  liegen unserer Arbeit zugrunde. 
In dem facettenreichen Stadtteil Oslebshausen,  mit seinen unterschiedlichen 
Religionen und vielfältigen Familienkonzepten wachsen Kinder in einem 
multikulturellen Umfeld auf. 
Den sich daraus ergebenen Herausforderungen stellen wir uns in unserer 
täglichen Arbeit mit den Kindern immer wieder aufs Neue. 

     Abgeleitet von den UN- Kinderrechten haben wir  – als Team  
     der Kirchengemeinde Gröpelingen - Oslebshausen, Standort Oslebshausen  -    
     für unsere  Einrichtung eine Verhaltensrichtlinie (Ethikkodex) und somit eine     
     Handlungsgrundlage erstellt. 
 
 
 
 Kinderwerte 

 
1. Wir sorgen dafür, dass den Kindern ausreichend viel Zeit,  

unterschiedliche Gestaltungsfreiräume und eine gemütliche,  
kindgerechte Umgebung zur Verfügung steht. 
Hiermit schaffen wir eine Atmosphäre des Wohlfühlens und eine Oase der 
Geborgenheit. 
 

2. Wir stellen uns auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ein, 
und unterstützen hierdurch  die Entwicklung von Identität und 
selbstbestimmten Handeln. 
Jedes Kind wird in seiner Privatsphäre geachtet. 
 

3. Die vielschichtigen Emotionen und Verhaltensweisen der Kinder  werden 
gesehen und respektiert. Jedes Kind wird angenommen und geschätzt, so wie 
es ist. 

 
 
Elternwerte 

 
 
1. Wir nehmen die Eltern  in ihrer Persönlichkeit (Religion, Herkunft, 

Lebensgeschichte…)  an. 
 
2. Durch vorgegebene Strukturen wie Tagesablauf, Elterngespräche, etc. 

sowie individuelle Absprachen und Vereinbarungen, schaffen wir eine 
Basis der Sicherheit.  

 
3. Durch Zugewandheit, Authentizität und Empathie erleben die Eltern eine 

vertrauensvolle Atmosphäre. Dies bildet  die Grundlage für gemeinsame 
Gespräche und ein konstruktives Miteinander. 

                  



4.  Wir streben eine Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und  
           den  pädagogischen Mitarbeitern  an.  
 
 

Teamwerte 
 
 
1. Pädagogische Ziele werden im Team diskutiert und  erarbeitet. Diese werden 

dann gemeinsam getragen und  im Kita - Alltag umgesetzt. 
 

2. In Veränderung befindliche pädagogische und gesellschaftliche Prozesse 
erkennen wir. Diese werden von uns durch entsprechende Weiterbildungen 
und Qualifizierungen in die Arbeit eingebunden. 

 
3. Wir achten die Individualität der  Teammitglieder  und schätzen die Arbeit 

jedes Einzelnen. 
     Wir tragen Fürsorge füreinander,  indem wir Verantwortung teilen,  
     Absprachen treffen und diese einhalten. 
 
 
 
 
 

 
 
 


