
Kindertagesstätten und Frühförderung

Unser Le i tb i ld

Die KinDer unD wir
In unseren Einrichtungen ist jedes Kind wil lkommen. Wir sehen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und 

Ganzheitl ichkeit .  Wir unterstützen die Kinder und ihre Famil ien dabei,  ihr Recht auf Bi ldung und Teilhabe 

am gesellschaftl ichen Leben umzusetzen.  Ausgangspunkt für unsere pädagogische Arbeit sind die Be-

dürfnisse der Kinder und ihrer Famil ien.

Die eltern unD wir
Wir unterstützen die Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit und erkennen die Famil ie als einen wichtigen Be-

standteil  unserer Arbeit an. Wir begegnen gesellschaftl ichen Veränderungen mit neuen Angeboten, wie 

der Erweiterung der Öffnungszeiten, dem Angebot eines Mittagessens,  dem Ausbau von Krippenplät-

zen. Wir bieten Eltern Raum zum Austausch und Begegnung. U mfangreiche Mitbestimmungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten für die Eltern sind für uns die Grundlage einer guten Zusammenarbeit .

unser umfelD unD wir
Wir sind aktive Kommunikationspartner in dem  regionalen und sozialen U mfeld unserer Einrichtungen 

und verstehen uns als Teil  eines  sozialen Netzwerkes. Die sich daraus ergebenden Sichtweisen und 

Erkenntnisse spiegeln sich in unserer täglichen Arbeit wieder

wir, Die mitarbeiter 
Qualif izierte, motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis einer guten pädagogischen Arbeit . 

Deshalb legen wir  großen Wert auf gute Rahmenbedingungen und nutzen Weiterbi ldungsmöglichkeiten.

 In unseren Einrichtungen entwickeln wir gemeinsam konzeptionelle Ideen, die wir mit großer Motivation 

umsetzen und mit Leben fül len. Als Grundlage für eine gute Zusammenarbeit pflegen wir einen partner-

schaftl ichen und respektvollen U mgang miteinander. 

uns zeichnet aus
Die gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindern ist für uns ein selbstverständlicher Leitgedanke.

In unseren vielfält igen pädagogischen Einrichtungen werden langjährige Erfahrungen im Bereich der 

frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern ab dem Zeitpunkt der Geburt bis zur 

Einschulung umgesetzt.  Vielfält igkeit ist für uns ein hohes Gut,  denn erst durch die Vielfalt ,  die al le Men-

schen mitbringen, wird unsere Arbeit lebendig!
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