In
unserem
Haus gehen
wir freundlich
und respektvoll
miteinander
um.
Jeder
ist in seiner
Einzigartigkeit
mit allen
Stärken und
unterschiedlichen
Fähigkeiten
willkommen.

Kontakt

Kindertageseinrichtung der Evangelischen
Trinitatisgemeinde - Standort Blockdiek
Günther-Hafemann-Str.44 | 28327 Bremen
Tel.: 0421/240407 706
Fax: 0421/240407 702
Mail: kita.trinitatis-blockdiek@kirche-bremen.de

Kontakt

Kindertageseinrichtung der Evangelischen
Trinitatisgemeinde - Standort Tenever
St.-Gotthard-Str. 140 | 28325 Bremen
Tel.: 0421 / 240407 106
Fax: 04 1 / 240407 107
Mail: kita.trinitatis-tenever@kirche-bremen.de

ethik

kodex

Familien und Kinder stehen im
Mittelpunkt unserer Arbeit

UN Kinderrechte - intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema

Alle fühlen sich wohl und
kommen gerne

Kinder sind das
Wichtigste in unserem Haus!
WIR…
schaffen eine positive und sichere
Atmosphäre, in der sich Kinder geborgen
fühlen, entwickeln und lernen können.
unterstützen die Kinder in ihrer
Selbständigkeit und beziehen sie bei
Entscheidungen mit ein.
stärken das Selbstbewusstsein der Kinder,
bestärken sie darin, ihre eigenen Grenzen zu 		
erkennen und geben ihnen Raum, sich
auszuprobieren.
sorgen für ein gutes Gleichgewicht zwischen 		
den einzelnen Bedürfnissen der Kinder und 		
den Interessen der Gruppe.
fördern die Gesundheit der Kinder durch eine 		
ausgewogene Ernährung und regelmäßige 		
Bewegung.

Wir bleiben in Bewegung und
entwickeln uns weiter

Eltern sind
herzlich willkommen
In unserem Haus begegnen sich Menschen
verschiedener Kulturen und Religionen

WIR…
legen Wert auf gegenseitige Toleranz, Respekt 		
und ein sachliches Miteinander.
begegnen den Eltern freundlich, interessiert
und zugewandt.
begleiten und unterstützen gemeinsam mit 		
den Eltern die Entwicklung der Kinder.
sind im regelmäßigen Austausch mit den 		
Eltern und offen für Gespräche, Wünsche und 		
Anregungen.

Die Kitas sind ein lebendiger
Teil der Gemeinde

Unsere
Zusammenarbeit im Team
WIR…
alle tragen mit unseren individuellen
Fähigkeiten und Begabungen zum Gesamtteam bei und haben den nötigen Freiraum 		
und das Vertrauen für unsere Arbeit.
legen Wert auf eine offene, konstruktive
Haltung im Haus.
tauschen uns im Team aus, um unsere
Arbeit fachlich weiter zu entwickeln.
sehen Konflikte als Herausforderung. Unser
Ziel ist es, diese wahrzunehmen, gemeinsam
anzugehen und zu lösen.

In der Zukunft werden wir uns immer wieder mit
den gemeinsam erarbeiteten Aspekten und Werten
dieses Ethik-Kodexes auseinandersetzen und diese
weiter entwickeln.

