Ethikkodex der Evangelischen Kindertageseinrichtung (Kita) in Lüssum
Unsere Arbeit gründet sich auf dem biblischen-christlichen Menschenbild,
dass in der Lüssumer Kirchengemeinde wirklichkeitsnah und lebenspraktisch
umgesetzt wird. Die Gemeinde gibt Raum für einen guten Zusammenhalt und das miteinander
Leben. Der Kodex beschreibt wie wir miteinander umgehen möchten.
Die KollegInnen unserer Kita nehmen alle Kinder und Eltern offen und gleich an.
Verschiedenheit bedeutet für uns Bereicherung und Lernaufgabe.
Wir nehmen die Bildung und Förderung der uns anvertrauten Kinder ernst und setzen dies mit
Freude und Engagement in unserer Arbeit um.
Gesundheit, Ernährung und Sicherheit sind Rechte von Kindern, die wir anerkennen und gemeinsam
mit den Eltern umsetzen wollen.
Alle Kinder sind in der KiTa willkommen.
Wir arbeiten mit Spaß und Freude.
Wir begegnen den Kindern sensibel und klar, wir vermitteln Verlässlichkeit und Akzeptanz.
Wir gestalten einen räumlichen, zeitlichen und inhaltlichen Rahmen, der den Kindern Sicherheit und
Orientierung bietet. Zum Wohl der einzelnen Kinder und der Kindergruppe setzen wir deutliche
Grenzen.
Die individuellen Wünsche der Kinder werden nach Möglichkeit mit einbezogen.
Wir erfüllen in unserer Arbeit die Bedürfnisse der Kinder. Wir sorgen für gesunde Ernährung,
Sauberkeit, Bewegung, sprachliche Anreize, Zuneigung, Bildung, positive Entwicklung und
Gesundheit.
Die Kindeswohlsicherung steht über allem.
Alle Eltern sind gleich angenommen, unabhängig von sozialer, religiöser und kultureller Herkunft.
Auf der Basis einer akzeptierenden und wohlwollenden Grundhaltung arbeiten wir an einer positiven
Beziehung zu den Eltern.
Wir vertreten unsere pädagogische Haltung und sind darüber gerne mit den Eltern im Gespräch.
Wir verstehen uns als Erziehungspartner und unterstützen die Eltern in ihrer Verantwortung für ihre
Kinder.
Uns ist es wichtig, dass Absprachen zum Wohle des Kindes zwischen ErzieherInnen und Eltern
getroffen und eingehalten werden.
Eltern sind jederzeit in den Elternecken und Gruppen willkommen.
Ein gutes Team ist die Basis für einen zuverlässigen, respektvollen Umgang miteinander.
Wir profitieren von unseren unterschiedlichen Berufs- und Lebenserfahrungen.
Regelmäßiger Austausch hilft uns offen, lern- und kritikfähig zu sein.
Bei Bedarf nehmen wir gerne Beratung und Unterstützung in Anspruch.
Unser Miteinander soll Vorbild für Eltern und Kinder sein.

