Worauf Sie sich
verlassen können ...

Jedes Kind ist
einzigartig und wertvoll
z Wir verstehen Vielfalt als Chance: Alle
Kinder sind bei uns willkommen.
z Wir achten jedes Kind als eigenständige
Persönlichkeit mit unverwechselbaren
Stärken und Talenten.
z Für uns sind Integration und Inklusion
selbstverständlich, weil es normal ist,
verschieden zu sein.

Bildung setzt
Begeisterung voraus
z Wir unterstützen das Spiel als effektivste Lernmöglichkeit der Kinder, geben
Impulse und lassen uns von der Begeisterung der Kinder anstecken.
z Wir stellen Kindern verschiedene Räume und vielfältige Materialien zur Verfügung, die ihre Neugier wecken und
Bildungserfahrungen ermöglichen.
z Vorschulförderung verstehen wir als
spielerische Auseinandersetzung mit
sich und der Umwelt vom ersten Tag
an. Wir machen Kinder stark für die
Schule.

Kinder erleben vertrauensvolle Beziehungen
zW
 ir begegnen Kindern auf Augenhöhe,
nehmen ihre Gefühle ernst, trösten, begleiten, ermutigen und freuen uns mit
ihnen über ihre Entwicklungsschritte.
zW
 ir gestalten Gespräche mit Kindern
feinfühlig, lassen Zeit, hören zu, fragen
nach, entwickeln Ideen und suchen gemeinsam nach Antworten.
zW
 ir sprechen Kinder mit Namen an und
verzichten auf Ironie und Sarkasmus.

Eltern und Familien sind
unsere wichtigsten Partner
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Kinder haben bei uns ein
Mitspracherecht
z In unserer Kita entscheiden Kinder mit,
wenn es um ihre Belange geht.
z Die Kinder wählen selbst, womit sie
sich beschäftigen, was und wie viel sie
essen, ob und wie lange sie schlafen.
z Wir planen und gestalten Projekte,
Feste, Räume und den Tagesablauf
gemeinsam mit den Kindern.

Unser Tag bietet Freiheit
in geregelten Strukturen

zE
 ltern sind Experten für ihre Kinder –
deshalb tauschen wir uns
regelmäßig mit ihnen aus und
machen unsere Arbeit transparent.

z Wir gestalten den Tagesablauf flexibel
und orientieren uns dabei an den Bedürfnissen der Kinder. Feste Zeiten gibt
es zum Beispiel für Mahlzeiten, Ruhephasen und bestimmte Angebote.

zA
 usführliche Entwicklungsgespräche
zwischen Eltern und Erzieherinnen
werden mindestens einmal im Jahr
angeboten.

z Kinder sollen mit Lust und Genuss essen können. Wir achten auf eine gesunde Ernährung und auf eine ästhetische
Tischkultur.

zW
 ir gewährleisten eine intensive,
individuell auf die Bedürfnisse
der Kinder und ihrer Eltern
abgestimmte Eingewöhnungszeit.

z Wir werden dem sehr individuellen
Bedürfnis der Kinder nach Schlaf und
Ruhe gerecht. Kinder dürfen nach dem
Mittag schlafen oder wach bleiben.

Alle Fachstandards können Sie bei Interesse bei der Einrichtungsleiterin einsehen.
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