Leitbild der Evangelischen Kindergärten Marbach
1.
Die evangelischen Kindergärten sind Teil der Gemeindearbeit der evangelischen
Kirchengemeinde.
Wir sind offen für alle Konfessionen.
Die evangelischen Kindergärten in Marbach sind Orte, an denen Kinder die für ihre
Lebenssituation notwendige Begleitung und Betreuung erhalten.
In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sind wir Gesprächspartner für Eltern in Fragen
der religiösen Erziehung und anderen Erziehungsfragen.
2.
Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes und ist in seiner Einzigartigkeit angenommen.
Der Kirchengemeinde ist es wichtig, dass Kinder vom christlichen Glauben und der Liebe
Gottes erfahren.
Die evangelischen Kindergärten sind Orte, an denen jeder angenommen wird und christliche
Werte erlebbar sind.
3.
Das Kind ist mit seiner individuellen Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten der
Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.
Jede Erzieherin sieht das einzelne Kind mit seinen Entfaltungsmöglichkeiten.
Die Kinder werden in ihrer Persönlichkeit geschätzt und geachtet. Jedes Kind ist aber auch
Teil der Gemeinschaft und nimmt Rücksicht auf andere.
4.
Wir nehmen eine verantwortungsvolle und aktive Rolle bei der Bildung des Kindes
ein.
Wir geben dem Wissensdurst und der Neugierde des Kindes Raum und unterstützen das Kind
ganzheitlich beim Entdecken der Welt. Wir helfen dem Kind Wissen, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln.
Wir legen Grundsteine für eine anregende Kooperation zwischen Kindergarten, Schulen und
Beratungsstellen
5.
Wir befinden uns im regelmäßigen Austausch mit den Eltern. Wir arbeiten transparent
und präsentieren uns in der Öffentlichkeit.
Mit den Eltern führen wir Entwicklungsgespräche über ihr Kind.
Eltern sind umfassend über Ziele und Strukturen unserer Arbeit informiert und kennen ihre
wichtigen Ansprechpartner.
Anliegen und Anregungen der Eltern greifen wir auf und halten Kontakt zum Elternbeirat.
6.
Die evangelischen Kindergärten arbeiten kompetent, strukturiert und teamorientiert.
Auf allen Leitungsebenen finden regelmäßig Gespräche statt. Wir stimmen uns über Ziele und
Inhalte unserer Arbeit ab.
Es finden regelmäßig Mitarbeiterinnen-Gespräche statt, mit dem Ziel die Arbeit zu
reflektieren und eine vertrauensvolle Beziehung zu pflegen.
Anleitung findet fachlich fundiert, sachlich und in kollegialem Miteinander statt.
m Umgang miteinander ist uns Offenheit, gegenseitige Toleranz und Kompromissbereitschaft
wichtig.
Die Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.

