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LEITBILD FÜR DIE KINDERGÄRTEN DES EVANGELISCHEN
VEREINS FELLBACH E.V.

Unser Fundament und geistige Grundlage ist das christliche Menschenbild und die Orientierung an seinen Werten:
•

Annahme eines jeden in seiner Persönlichkeit

•

Toleranz

•

Wertschätzung

•

Offenheit

•

Nächstenliebe

•

Solidarität mit Schwachen und Benachteiligten

•

faire Konfliktregelung

•

Respekt

•

Chancengleichheit

In der Begegnung, dem Zusammenleben und in der Arbeit mit Kindern, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten und
leben wir diese Werte.
Unser Handeln ist somit auf die Achtung und Wahrung der Würde des Menschen ausgerichtet.
Unser Auftrag ist die Erziehung und Bildung der uns anvertrauten Kinder zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Wir
wollen den christlichen Glauben den Kindern lebendig vermitteln.
Wir begleiten, unterstützen und fördern das Kind auf seinem Weg der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. Dies
geschieht in Zusammenarbeit mit den Eltern deren Erziehung wir ergänzen, unterstützen und für die wir vertrauensvolle
Ansprechpartner sind.
Unsere Konzepte stehen im Dienst der Kinder und Eltern also all derer, die unsere Angebote nutzen. Der Träger und die
Einrichtungen sind deshalb bestrebt, ihr Betreuungsangebot am Bedarf von Familien zu orientieren.
Unsere Bildungs- und Erziehungsinhalte orientieren sich an entwicklungspsychologischen und pädagogisch-kindgemäßen
Ansätzen, die in der Fachöffentlichkeit anerkannt sind.
Unsere Kindergärten sind Lebens- und Erfahrungsräume für Kinder, im Mittelpunkt steht die Zuwendung zum Kind. Unsere
Kindergärten sind aber auch Begegnungsorte für Eltern und Familien. In unseren Kindergärten wird die Zuwendung Gottes
zum Menschen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und Wertschätzung spürbar. Es ist deshalb selbstverständlich,
dass wir offen sind für Kinder aller Konfessionen, Religionen und Nationalitäten. Sofern die fachlichen und räumlichen
Voraussetzungen gegeben sind werden Kinder mit Behinderung in unsere Einrichtungen integriert.
Unsere Kindergärten sind mit den jeweiligen evangelischen Kirchengemeinden durch kooperative Zusammenarbeit verbunden.
Wir legen Wert auf engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben fachlicher auch menschliche
Kompetenzen in ihre tägliche Arbeit einbringen.
Unsere Kompetenzen und unsere Professionalität erhalten und erweitern wir durch die Angebote der Beratung, Fortbildung
und durch die Auseinandersetzung mit aktuellen pädagogischen und gesellschaftlichen Fragestellungen.
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von einem kompetenten, fairen und partnerschaftlichen Miteinander, welches die
Motivation und den Gemeinschaftssinn erhalten und fördern. Personen in Leitungsfunktion sind im Dialog mit dem Träger,
den Mitarbeitern, den Familien und anderen Institutionen, um Ziele und Aufgaben zu formulieren, diese umzusetzen und ggf. zu
delegieren. Dabei müssen Abweichungen erkannt und evtl. Korrekturen eingeleitet werden.
Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist darauf ausgerichtet, Verständnis für die Bedürfnisse von Kindern in der Bevölkerung
anzuregen und Interesse an der Arbeit in unseren Kindergärten zu wecken.
Unser Beitrag ist somit zusammenfassend als Erziehung zu christlicher und gesellschaftlicher Verantwortung zu verstehen.

