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Unser Leitbild

Die  Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung ist im Auftrag der Kirche verankert. 
Sie versteht sich als Verkündigung und Diakonie für Kinder. Sie ergänzt das Eltern-
haus in der Verantwortung für die Erziehung der Kinder.

Der Kindergarten ist Teil der Gemeinde, die sie 
trägt und die Arbeit verantwortet. Er erfüllt einen 
von Kirche und Staat anerkannten eigenständigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.  

Als Teil des diakonischen Auftrags der Kirche auf 
Gemeindeebene trägt die Arbeit im Kindergar-
ten uneigennützig zur Verbesserung der Lebens-
situation von Kindern bei. Der Kindergarten ist 
grundsätzlich offen für alle Kinder. Familien aus 
allen sozialen Schichten, Religionen und Natio-
nalitäten sind willkommen, ebenso wie Kinder 
mit besonderem Unterstützungsbedarf. 

Das christliche Menschenbild verpflichtet Famili-
en in besonderer Weise in ihrer Individualität und 
Einmaligkeit zu schätzen. Kinder in christlicher 
Verantwortung zu bilden und erziehen, heißt, sie 
so anzunehmen wie sie sind und ihnen liebevoll 
zu begegnen.

Die Kinder als eigenständige und gemein-
schaftsfähige Persönlichkeiten mit ihren jewei-
ligen Entwicklungsvoraussetzungen stehen im 
Mittelpunkt unserer Arbeit im Kindergarten. Das 
pädagogische Handeln unterstützt die ganzheit-
liche Entwicklung des Kindes. Die individuellen 

Fähigkeiten  sowie die sozialen und sprachlichen 
Kompetenzen werden gestärkt.
Dabei verfolgen wir einen Ansatz der pädagogi-
schen und religionspädagogischen Vielfalt, die 
ein erkennbares Merkmal eines gelebten christ-
lichen Menschenbildes ist.

Der Kindergarten steht in einer Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern zum Wohl ihres Kindes. 
Er orientiert sich an den Lebensverhältnissen der 
Kinder und Familien und reagiert angemessen 
auf den gesellschaftlichen Wandel und die damit 
verbundenen Herausforderungen an Familien. 

Die Qualität unserer Arbeit ist für uns und die 
Kirchengemeinde von großer Bedeutung! Wir le-
gen Wert auf unseren Qualitätsstandard und sei-
ne Weiterentwicklung. Mit der Einführung eines 
wirksamen Qualitätsmanagementsystems nach 
DIN EN ISO 9001:2008 werden Standards, Kon-
zeption, Arbeitsvorbereitung und Durchführung 
regelmäßig auf ihre Qualität und Wirksamkeit 
überprüft. 


