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Werte, die uns wichtig sind… 

 

Vorwort 

 

In eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, ist Wunsch und grundlegendes Recht eines jeden 

Menschen. Wir verstehen unser Haus als eine solche Gemeinschaft, in der wir jedes Kind 

willkommen heißen. 

Als evangelische Einrichtung ist unser oberstes Leitbild die Liebe zum Menschen; wir nehmen ihn 

so an wie er ist.  

Unser vorrangiges Ziel ist es, allen Kindern unseres Hauses eine warmherzige, geborgene und 

liebevolle Umgebung zu schaffen, einen Raum, in dem sie sowohl Sicherheit als auch Freude an 

Neuem erfahren. 

 

Werte in unserer Pädagogik 

Bei uns erleben die Kinder eine liebevolle und gemütliche Atmosphäre mit vielen Möglichkeiten, 

sich in verschiedenen Spiel- und Lebensbereichen auszuprobieren, um ihre Fähigkeiten zu 

entfalten und zu fördern. 

Für alle Kinder gelten die gleichen Rechte, keiner wird ausgegrenzt, sondern als individuelle 

Persönlichkeit akzeptiert und respektiert. 

Wir nehmen die individuellen körperlichen und seelischen Gegebenheiten wahr und reagieren 

darauf, um das Wohl des Kindes zu sichern. 

Wir werten die Aussagen des Kindes nicht als richtig oder falsch, sondern unterstützen es, sich 

seine eigene Meinung zu bilden. 

Wir achten die unterschiedlichen Bräuche und Rituale der Kinder und deren Familien, die aus 

anderen Kulturen kommen oder einen anderen Glauben haben. 

Wir verstehen uns als ein positives Vorbild für die Kinder - im Verhalten, im Sprechen und im 

Handeln. 

… in der Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit, 

um gemeinsam für das Wohl des Kindes da zu sein. 

Die Basis für den Austausch mit den Eltern bilden Respekt, Ehrlichkeit und Transparenz. 

Unsere Einrichtung ist ein Ort der Begegnung und der Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch, 

zum lebendigen Miteinander und zur wechselseitigen Unterstützung. 

… im kollegialen Miteinander 

Grundlage unserer Teamarbeit sind die Akzeptanz der individuellen Persönlichkeiten und eine 

hohe gegenseitige Wertschätzung. 

In unserer konzeptionellen Arbeit ist es uns wichtig, unterschiedliche Arbeitsansätze zu 

akzeptieren und uns gegenseitig Freiräume für neue Ideen zu geben. 

Im fachlichen Austausch entwickeln wir aus unterschiedlichen Sichtweisen eine gemeinsame 

Haltung. 

Der freundlich-kollegiale Umgang miteinander trägt zur guten Atmosphäre im Team bei. 
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