Wir bieten einen Ort des Austausches
und sind offen für die Zusammenarbeit
mit allen denen das Wohl des Kindes
und ihren Familien am Herzen liegt.

Vorwort
Einen Menschen erkennt man hauptsächlich am Gesicht.
An den Gesichtern kann man die Menschen unterscheiden.
Das Unterscheiden befähigt zum Entscheiden,
wem man sein Vertrauen schenken möchte.
Das Gesicht unseres Kindergartens soll einmal bei
Kindern und Eltern, die sich an ihn zurückerinnern,
die Überzeugung reifen lassen:

Es war eine schöne Zeit!
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Unser Kindergarten ist ein Ort, der Geborgenheit vermittelt in dem man jederzeit
willkommen ist und an den man sich
später gerne erinnert.

Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem
Kinder ausreichend Freiräume und Orientierung erhalten, selbständig und eigenverantwortlich handeln können.

Wir arbeiten partnerschaftlich mit den
Eltern zusammen.

Wir bringen unsere beruflichen und
persönlichen Fähigkeiten kompetent
und engagiert in die Arbeit ein und
unterstützen uns gegenseitig.

Unsere Gastfreundschaft für alle Menschen bedeutet: Jeder Mensch ist von
Gott geschaffen, angenommen und
geliebt.

In unserem Kindergarten erwerben Kinder
in altersgemischten Gruppen soziale
Kompetenzen. Sie lernen rücksichtsvoll
und tolerant miteinander umzugehen
sowie Verantwortung für andere Kinder zu
übernehmen.

Unsere Kinder werden als Menschen in
ihrer Einmaligkeit, in ihrem Wert und
ihrer Würde erkannt, wertgeschätzt und
gefördert.

Pastoraler Auftrag

Die Eltern sind an der pädagogischen
Arbeit des Kindergartens beteiligt. Sie
nehmen an der Entwicklung der Kinder
aktiv teil und stellen somit eine wichtige Bereicherung für unseren Kindergartenalltag dar.
Unser Kindergarten orientiert sich an
den Bedürfnissen der Eltern und bietet
familienunterstützende und familienbereichernde Angebote.

Wir stellen einen Bezug zum Alltag der
Kinder her und orientieren uns an deren
elementaren Bedürfnissen.
In unserem Kindergarten experimentieren
und forschen Kinder und entdecken spielerisch die Welt.

Unser Kindergarten orientiert sich am
christlichen Glauben und gibt diesen an
die Kinder weiter.
Der Glaube bildet einen Sinn und Orientierungsrahmen für alle Beteiligten.
Unser Kindergarten ist ein offenes Haus
in dem sich Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen, Bedürfnissen und
Interessen begegnen.

Bildungsauftrag
Unser Kindergarten gibt jedem Kind
das Recht auf Bildung, Betreuung und
Erziehung.

Die Bausteine,
die eine Gemeinschaft
für glückliche Kinder bilden

Wir identifizieren uns mit den Zielen
unserer Einrichtung und gestalten
unsere Zusammenarbeit auf Grundlage
christlicher Werte. Dabei vertrauen wir
einander und schätzen uns gegenseitig.

Träger

Kooperation

Unsere Kirchengemeinde fördert und
schafft Lebensbedingungen für die
ganzheitliche Entwicklung des Kindes.
Für uns als Träger ist der Kindergarten
ein wichtiger Teil der Kirchengemeinde,
in dem der Glaube weitergegeben wird
und christliche Grundwerte vermittelt
werden.

Wir kooperieren zum Wohl des Kindes
in unserem Kindergarten mit anderen
Institutionen und Fördereinrichtungen.
Dazu gehört eine Kooperationsgruppe
der Konrad Biesalski Schule, die in unserem Kindergarten integriert ist.

Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem
Kinder, Familien und die Gemeinde
miteinander in Kontakt treten und sich
gegenseitig bereichern.

Wichtig ist uns auch die intensive Zusammenarbeit mit der Grundschule
Wört.

