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Christliche Werte werden
vermittelt und im täglichen
Miteinander gelebt.
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Kinder und Familien in unsere
leiser für die Lebensgesta
christliche Werte als Wegw
tung.

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir sehen jedes Kind als eigenständige
Persönlichkeit, die sich die Welt auf ihre eigene
Weise erschließt. Dabei ist die jeweilige Lebenssituation des Kindes Grundlage unseres Handelns.

Jede unserer Einrichtungen ist ein Ort
gelebter Vielfalt. Kinder erleben die
Vielfalt von Kulturen, Religionen und individuellen Besonderheiten als einen selbstverständlichen Teil ihrer Lebenswelt. In unseren evangelischen
Kindertageseinrichtungen wird dieser Diversität Raum gegeben, um sie als Bereicherung zu entdecken
und wahrzunehmen. Kinder lernen: Es ist normal, verschieden zu sein.

und Mitarbeitende
Kinder, deren Familien
richtungen
sollen sich in unseren Ein
wohl fühlen.

Die Mitarbeitenden begleiten die
Eltern bei der Entwicklung, Bildung
und Erziehung ihrer Kinder.
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Die Mitarbeitenden setzen sich kritisch mit den Entwicklungen im pädagogischen und
gesellschaftlichen Bereich auseinander und nehmen die für die Kindertageseinrichtung
wichtigen Aspekte und Impulse in ihrer Arbeit auf.
Alle Mitarbeitenden bringen sich und ihre Fähigkeiten ein. Der Träger schätzt und fördert die fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden und stellt die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung.

Das Miteinander von Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Träger ist von gegenseitiger Anerkennung, Unterstützung und Verantwortung geprägt.

Der Träger nimmt gesellschaftliche Veränderungen auf und
bietet familiengerechte und zeitgemäße Angebote.

Jede Kindertageseinrichtung ist
aktiver Teil ihrer Kirchengemeinde.

Der Träger sichert und entwickelt
die Qualität der Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen durch ein
Qualitätsmanagementsystem
mit eindeutig evangelischem
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des Stadtteils und nehmen aktiv teil an der Gestaltung des Gemeinwesens.
Die Kindertageseinrichtungen kooperieren miteinander und mit unterschiedlichen Institutionen.
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