Ethikkodex
Präambel
Wir, das Team der Kita der ev. ref. Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge,
haben uns über neun Monate lang, ausgehend von den Kinderrechten der
UN- Kinderrechtskonvention, mit unseren Werten in der pädagogischen
Arbeit am Kind, der Zusammenarbeit mit den Eltern und der Arbeit im
Team beschäftigt.
Dabei leitet uns das christliche Menschenbild.
Jeder ist willkommen und ein wertvoller Teil der Gemeinschaft.
Das Wohl des Kindes steht für uns an höchster Stelle und die individuellen
Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund.
Auf dieser Basis haben wir unseren Ethikkodex entwickelt.

Team
Unsere zentralen Werte im Umgang miteinander sind Wertschätzung,
Ehrlichkeit, Akzeptanz, Empathie und Verlässlichkeit.
Im Team haben wir einen starken Zusammenhalt entwickelt und wir
verfolgen die gleichen pädagogischen Ziele.
Jeder ist wichtig und darf seine eigene Meinung äußern.
Wir helfen und unterstützen einander und jeder achtet auf den Anderen.
Alle Mitarbeiterinnen haben im Team ihren Platz und wir können uns
aufeinander verlassen.

Kinder
Unsere gemeinsamen Werte im Umgang mit den Kindern sind
Beständigkeit, Empathie, Akzeptanz, Gleichwertigkeit und ein liebevoller
Umgang miteinander.
Wir akzeptieren verschiedene Kulturen und deren Werte und setzen uns
mit den Unterschieden auseinander. Wir gehen individuell und sensibel auf
die Bedürfnisse der Kinder ein, unabhängig von Herkunft,
Entwicklungsstand und Leistung.
Im Alltag wenden wir uns den Kindern liebevoll zu und sprechen
freundlich, deutlich und ruhig. Die Mitbeteiligung der Kinder ist uns sehr
wichtig und wir geben ihnen Zeit und Raum, ihre Meinung zu äußern und
sich auszuprobieren.

Wir heben die Stärken der Kinder hervor und bestärken sie in ihren
Entwicklungsschritten.
Unser Alltag beinhaltet einen gut strukturierten Tagesablauf mit festen
Regeln und Ritualen, um den Kindern Beständigkeit und Verlässlichkeit zu
vermitteln. Innerhalb dieses festen Rahmens reagieren wir flexibel und
situationsorientiert. Damit geben wir den Kindern die Möglichkeit des
Spielens und sich-Entwickelns im eigenen Rhythmus.
Wir helfen den Kindern ihre eigenen Gefühle zu erkennen, diese zu
benennen und die Gefühle der Anderen wahrzunehmen. Wir regen die
Kinder an, die Perspektive zu wechseln, damit sie lernen, sich in das
andere Kind hineinzuversetzen und Empathie zu entwickeln.
Auch wir versetzen uns in die Kinder, um deren Gefühle und
Handlungsweisen zu verstehen und angemessen handeln zu können.

Eltern
In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns ein höflicher und
respektvoller Umgang miteinander wichtig. Wir gehen mit den Eltern eine
Erziehungspartnerschaft ein, dabei steht das Wohl des Kindes für uns
immer im Vordergrund.
Im Austausch mit den Eltern nehmen wir deren Wünsche und Bedürfnisse
feinfühlig wahr, stehen aber zu unserem eigenen fachlichen Standpunkt,
den wir zum Wohl des Kindes klar vertreten.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Eltern einen guten Weg zu finden,
damit sich das Kind bestmöglich entwickeln kann.

