
 
 
Leitbild der Kindertageseinrichtungen 
 

Unser Fundament und unsere geistige Grundlage sind das christliche Menschenbild und die 
Orientierung an seinen Werten, Annahme eines jeden in seiner Persönlichkeit, Toleranz, 
Wertschätzung, Offenheit, Nächstenliebe, Solidarität mit Schwachen und Benachteiligten, 
Respekt und das Streben nach Chancengerechtigkeit. 
In der Begegnung, dem Zusammenleben und in der Arbeit mit Kindern, Eltern, Mitarbeitenden 
und Kooperationspartnern vertreten und leben wir diese Werte. 
 
Unsere Vision „Nächstenliebe schenkt Zukunft“ leitet und motiviert uns. 
 
Unser Handeln ist somit auf die Achtung und Wahrung der Würde des Menschen ausgerichtet. 
 
Unser Auftrag ist die Erziehung, Bildung und Betreuung der uns anvertrauten Kinder zu 
gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Wir begleiten, unterstützen 
und fördern das Kind auf seinem Weg der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. Dabei ist 
das Recht jedes Kindes auf Schutz und Unversehrtheit, aber auch auf Selbst- und 
Mitbestimmung ein zentraler Bestandteil unseres Handelns. 
 
Unser religionspädagogischer Auftrag ist geprägt von einer offenen und die kulturelle wie 
religiöse Vielfalt wertschätzenden Haltung. Die Mitarbeitenden sind sich ihrer Vorbildfunktion 
bewusst, leben die christlichen Werte vor und gestalten religionspädagogische Angebote offen. 
Dabei ist uns die Transparenz gegenüber den Eltern besonders wichtig. 
 
Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern ist geprägt von Wertschätzung, Transparenz und 
Kommunikation. Eltern sind unsere Partner auf Augenhöhe bei der Erziehung, Bildung und  
Betreuung ihres Kindes. 
 
Unsere Bildungsangebote und die Alltagsgestaltung haben den Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen zur Grundlage 
und setzen diesen über die Konzeption der jeweiligen Einrichtung um. 
 
Unsere Betreuungsangebote orientieren sich an Bedarfen von Familien und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 
Unsere Kindertageseinrichtungen sind Lebens- und Erfahrungsräume für Kinder. Im 
Mittelpunkt steht die Zuwendung zum Kind. Unsere Kindertageseinrichtungen sind aber auch 
Begegnungsorte für Eltern und Familien. In unseren Kindertageseinrichtungen wird die 
Zuwendung Gottes zum Menschen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und der 
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 
aufgenommen. Inklusion verstehen wir als fortlaufenden Prozess, den wir aktiv und individuell 
gestalten, der uns in der Umsetzung jedoch auch vor Herausforderungen stellt. 
 
Unsere Kooperationspartner sind Teil eines fachlichen und seelsorgerischen Netzwerks. So 
sind unsere Kindergärten z.B. mit den jeweiligen evangelischen Kirchengemeinden durch 
kooperative Zusammenarbeit verbunden. Auch mit der Stadt Fellbach und wichtigen 
Institutionen im Rems-Murr-Kreis arbeiten wir kooperativ und zielorientiert zusammen. 
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Unsere engagierten Mitarbeiter*innen sind unser wertvollster Schatz. Sie bringen neben 
fachlicher auch menschliche Kompetenz in ihre tägliche Arbeit ein und tragen die beständigen 
Anforderungen und Herausforderungen gemeinsam im Team. Angebote der Anerkennung und 
Wertschätzung sind dem Träger ein wichtiges Anliegen. 
 
Unsere Kompetenz und Professionalität erhalten und erweitern wir durch Beratung, 
Fortbildung, Supervision, kollegiale Beratung und durch die Auseinandersetzung mit aktuellen 
pädagogischen und gesellschaftlichen Fragestellungen in Arbeitskreisen und Qualitätszirkeln. 
Wir legen Wert darauf, unsere Mitarbeitenden regelmäßig zu qualifizieren, damit sie ihre 
Kenntnisse und Kompetenzen stets erweitern und Best Practice bei uns umgesetzt wird. 
 
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von einem kompetenten, fairen und partnerschaftlichen 
Miteinander, das die Motivation und den Gemeinschaftssinn erhält und fördert. 
 
Unsere Leitungsgrundsätze basieren auf einem kooperativen Miteinander. 
Personen in Leitungsfunktion sind im kontinuierlichen Dialog mit dem Träger, den 
Mitarbeitenden, den Eltern und Akteuren anderer Institutionen und arbeiten aktiv an einer 
stetigen konzeptionellen Weiterentwicklung mit. 
Entscheidungen basieren auf praktizierter Nächstenliebe unter den jeweils geltenden 
gesetzlichen, wirtschaftlichen und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen. 
In der Personalführung gilt Ehrlichkeit in der Zusammenarbeit. Wir begegnen den 
Mitarbeitenden offen, zugewandt und kommunikativ und erwarten ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und Selbständigkeit. Führungskräfte unterstützen Mitarbeitende in deren 
fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung. 
Fairness und kompetente Unterstützung bei der Klärung und Lösung von Konflikten sind 
wesentliche Beiträge zu einem konstruktiven Miteinander. 
 
Qualitätsentwicklung ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess, in welchen insbesondere über 
die Kita-Leitungen alle Mitarbeitenden aktiv einbezogen sind. In Leitungs-Sitzungen und 
Qualitätszirkeln reflektieren wir unsere Qualität regelmäßig und entwickeln diese weiter. Durch 
diese stetige Weiterentwicklung sind wir stark für die Zukunft. 
 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist darauf ausgerichtet, Verständnis für die Bedürfnisse von 
Kindern in der Bevölkerung zu erlangen, Interesse für die Arbeit in unseren 
Kindertageseinrichtungen zu wecken und diese transparent zu machen, sowie eine 
kontinuierliche und effektive Personalakquise zu gewährleisten. 


