Kindertageseinrichtungen Stadt Altensteig – Leitbild

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt,
sondern Feuer, die entfacht werden wollen.“
- François Rabelais -

Mit diesem Ansatz möchten wir unsere Kitas behutsam weiterentwickeln. Wir verfolgen dabei
gemeinsame Leitlinien, die wir uns immer wieder neu vor Augen führen möchten.
Für die Kinder
Jedes Kind wird in seiner individuellen Persönlichkeit wahrgenommen, gestärkt, gefördert und
wertgeschätzt. Wir begegnen unseren Kita-Kindern auf Augenhöhe. Transparente Regeln und
Strukturen, die wir mit den Kindern gemeinsam erarbeiten, geben uns beim Zusammenleben in
der Kita Halt und unterstützen uns darin eine Gemeinschaft zu bilden.
Für eine Zusammenarbeit mit den Eltern
Ein offener und vertrauensvoller Umgang bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit mit den
Eltern. Mit ihren Ressourcen und Stärken sind sie ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft. Wir
stehen in den unterschiedlichsten Lebenslagen beratend zur Seite und unterstützen Familien in
Erziehungsfragen.
Für unser Team
Wir profitieren von der Vielfalt und den Kenntnissen der einzelnen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Zusammen bilden wir ein starkes Team, in dem wir gemeinsam planen, entscheiden,
reflektieren, evaluieren und unsere Ziele verfolgen. Ein wertschätzender Umgang miteinander und
eine positive Grundhaltung sind uns besonders wichtig.
Für unsere Kooperationen
Unsere Kitas sind ein Teil des Ganzen. Wir arbeiten mit verschiedenen Institutionen und
Familienexperten zusammen und investieren in weitere Vernetzungen. Hierbei möchten wir
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Für die Kinder soll ein guter Übergang zwischen den
„Kinderkrippen“, „Kindertagesstätten“ und der „Grundschule“ ermöglicht werden.
Für unsere Entwicklung
Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter. Wir entwickeln uns weiter. Wir bleiben bewusst in
einem stetigen Prozess und möchten uns immer wieder neu hinterfragen und Dinge besser
machen. Regelmäßige pädagogische Tage in den Einrichtungen und auf Leitungsebene bieten uns
den Raum dazu. Das Thema Mitarbeiterfortbildung ist uns ein zentrales Anliegen. Wir bleiben nicht
stehen, sondern hören nicht auf das Beste zu suchen – für die Kinder in unserer Stadt.

Kita Welkerstraße Kita Karlstraße Kita Walddorf Kita Wart
Kita Spielberg Kita Überberg Waldkindergarten Altensteigdorf

