LEITBILD

Handlungsbausteine
unserer städtischen Kindertagesstätten (KITAS)
Motivation unserer Mitarbeiter/innen...
„Gewaltfreie Erziehung“ wird bei uns großgeschrieben. Mittels des Konzeptes
des Heidelberger Präventionszentrums „Faustlos“ fördern wir die sozialemotionale Kompetenz der Kinder und leisten damit einen wirksamen Beitrag zur
frühen Gewaltprävention. Die Förderung von Toleranz und die Vermittlung von
Werten machen die Kindertagesstätte (Kita) zu einem familienergänzenden und
verantwortungsvollen Arbeitsplatz. Dabei stehen der Spaß und die Freude an der
Arbeit im Vordergrund. Unsere Mitarbeiter/-innen unterstützen Eltern und
Kinder und stehen als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung. Ihre Arbeit
orientiert sich an den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, dieses
bedeutet u. a. eine geschlechtergerechte Erziehung der Kinder (Gender
Mainstreaming). Die Förderung der Kinder erfolgt ganzheitlich mit Kopf, Herz
und Hand. Hierfür schaffen unsere Mitarbeiter/-innen Freiräume, in denen sich
die Kinder spielerisch in einem geschützten Rahmen erproben können. Unsere
städtischen Einrichtungen orientieren sich dabei an konzeptionell festgelegten
gemeinsamen Zielen (wie z. B. der gewaltfreien Erziehung).

Unser Bild vom Menschen
Unser Menschenbild
Die Würde des Kindes ist unantastbar - jedes Kind für sich ist ein einzigartiges,
kleines Wunder, dessen Persönlichkeit und Leben es zu respektieren gilt. Ein
ehrlicher Umgang mit den Kindern bietet die Grundlage für Bildung und
Entwicklung
der
Kinder
zu
eigenverantwortlichen,
kreativen
und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Auf dieser Basis ist es möglich,
Vertrauen, Werte und Menschenkenntnis zu vermitteln und entwickeln zu lassen.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte...
Schutz- & Erlebnisräume
Unsere Kindertagesstätten sind Orte des Schutzes – Geborgenheit, Regeln und
Rituale bilden den Schutzraum, um vielseitige Erfahrungen zu sammeln. Die
Kinder erhalten Freiräume, um ihren Bedürfnissen, wie ihrem natürlichen
Forschungs-/Abenteuerdrang und Wissensdurst, nachzukommen. Auch das
Spielen, Lachen, Toben wird intensiv gelebt. Es bilden sich Beziehungen zu Jung
und Alt und es entstehen Freundschaften, in denen eine/r die/den andere/n
akzeptiert.

Partizipation/Mitwirkung der Eltern...
Es ist uns ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit den Eltern die Kinder auf das
weitere Leben vorzubereiten (z. B. Verkehrserziehung, Schule). Unsere
Kindertagesstätten bieten dafür einen Ort, wo sich Kinder, Eltern und
Mitarbeiter/-innen wohlfühlen, eine gute Betreuung garantiert und ein
gleichberechtigter, kontinuierlicher Austausch mit den Eltern gewährleistet ist.
Eltern bringen eigene Ideen, Aktivitäten, Lerninhalte etc. in den Kita-Alltag ein.

Unser Träger…
Die Stadt Schleswig als Träger unserer Kindertagesstätten setzt sich ein für
Familienfreundlichkeit und möchte einen Beitrag zur Ansiedlung junger Familien
leisten. Dabei gilt es, dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder –
unabhängig von deren Herkunft – sicherzustellen und einen hohen
Qualitätsanspruch unter Einbindung aller Beteiligten gemäß den gesetzlichen
Vorgaben zu gewährleisten Die Kindertagesstätten garantieren einen Ort der
Zuverlässigkeit für die Eltern und der Geborgenheit für die Kinder unter
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Veränderungen.
Dieses Leitbild wurde gemeinsam mit Eltern, Erzieherinnen und
Trägervertretern erarbeitet.

Wenn man Kinder hat, sieht man die Welt mit anderen Augen!

