
Ethik-Kodex
 
Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Ein Ethik-Kodex beschreibt die wichtigsten Werte, 
an denen wir uns in der täglichen Arbeit mit Kindern, Eltern und Mitarbeitern orientieren 
wollen.
 
Bei Werder Bremen z.B. unterschreiben ab sofort auch alle Profifußballer einen Ethik-
Kodex,  wodurch  sie  sich  verpflichten,  respektvoll,  fair  und  tolerant  miteinander 
umzugehen.
 
Anhand der  Kinderrechte haben wir im Team intensiv  diskutiert, welche  Rechte uns in 
unserer täglichen Arbeit leiten und wie wir uns dafür  stark machen. Wir sprechen uns 
dafür  aus,  dass  die  gleichen  Rechte  für  alle  Kinder  gelten,  dass  Kinder  vor  Gewalt, 
Misshandlung  und  Verwahrlosung  geschützt  werden  und  das  Kinder  ein  Recht  auf 
Bildung haben sowie ihre eigene Meinung äußern können. 
 
Wir haben als Team unseren eigenen Kodex verfasst mit dem Ziel, unsere Arbeit stetig zu 
verbessern und unsere inhaltliche Zielrichtung zu überprüfen.
 
Wir legen großen Wert auf die Umsetzung dieses Kodexes.

 
Wir sind ein bunt gemischtes Team und verfolgen in der täglichen Arbeit mit Kindern, 
Eltern und MitarbeiterInnen gemeinsam die gleichen Ziele.
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Interessen des Kindes und die Einhaltung der 
Kinderrechte.  Mit  Offenheit,  Freundlichkeit  und  Hilfsbereitschaft   begegnen  wir  allen 
großen  und  kleinen  Besuchern  unserer 
Einrichtung.

Das Kita-Team



Unsere wichtigsten Werte, an denen 
wir uns in der täglichen Arbeit 

orientieren

Wir sehen jedes KIND  als einzigartigen Menschen.

 
Jedes KIND  wird respektiert.                                                                

Wir wollen jedem KIND  gerecht werden.

Wir helfen jedem  KIND  Wege für einen freundlichen Umgang miteinander zu finden.
 
Wir möchten jedem KIND  einen  verständnisvollen, gefühlvollen und warmen Umgang 

anbieten.
 

Wir wollen mit jedem KIND  auch mal lachen und Spaß haben können.

 



  

Wir betrachten  bei der  ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN  die Eltern als Experten für 
ihre Kinder

Wichtig ist uns in der  ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN  eine positive Beziehung zu 
allen Eltern

Wir wünschen uns bei der  ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN ein vertrauensvolles 
Miteinander

Wir schätzen in der ZUSAMMENARBEIT MIT  ELTERN deren Einzigartigkeit
(Familiensituation, Religion, Herkunft, Muttersprache)

Wir sind der Meinung, ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN bedeutet  beiderseitige 
Grenzen zu respektieren.

 

 

Wir stehen im Team für  eine positive Grundstimmung mit viel Humor!

Unserem Team ist wichtig  dass auch mal Fehler gemacht werden dürfen!

Wir sind im Team der Meinung,  dass wir  immer dazu lernen können!

Wir stehen als Team  im Austausch und erreichen damit Konsens (Übereinstimmung)!

Im gemeinsamen Team-Austausch achten wir darauf,  dass jeder sieht und jeder 
gesehen wird!

Wir leben Wertschätzung im Team………und nach Außen!

 Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung und drückt 
sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und 

Zusammenhalt.  
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