
 
Leitsätze für unsere Kindertageseinrichtungen 

Evangelische Kirchengemeinde Neckargartach 
 
 
 
Uns ist wichtig im Blick auf 
 
 … die Kinder 
 

In unseren Einrichtungen erfüllen wir den kirchlichen und gesetzlichen Auftrag 
der Betreuung, Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder. Wir 
begleiten die Kinder auf einem Teil ihres Lebensweges und fördern ihre 
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Dabei leitet uns das christliche Menschenbild. 
 

� Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität wahr. 
� Jedes Kind erlebt in unseren Einrichtungen Wertschätzung und Angenommen-

Sein. Im vertrauensvollen Miteinander erfahren die Kinder Stärkung und 
Begleitung im Alltag, sowie die Achtung ihrer Bedürfnisse, Rechte und ihrer 
Selbstbestimmung. 

� Wir begleiten und fördern ganzheitlich kindliche Lern- und 
Entwicklungsprozesse und geben den Kindern Orientierung und 
Unterstützung, die Zusammenhänge der Welt zu verstehen.  
 

 … Religiöse Bildung 
 

Unser Miteinander ist geprägt von christlichen Werten wie Nächstenliebe, 
Gemeinschaft, Toleranz und Achtung vor der Schöpfung Gottes. 

 
� Christliche Feste und Feiern sowie Rituale und Traditionen stellen einen festen 

Bestandteil unserer Arbeit dar. 
� Ausgehend vom christlichen Menschenbild begegnen wir anderen Religionen 

und Kulturen mit Respekt und Achtung. Im Zusammenleben mit Familien aus 
verschiedenen Kulturen lernen Kinder und Erwachsene andere Religionen und 
Traditionen als bereichernd kennen. 

 
 … die Eltern und Familien 

 
Wir sehen uns als Erziehungspartner/innen der Eltern und verstehen uns als 
familienergänzende Einrichtungen. 
 

� Gegenseitiges Vertrauen, ein respektvoller Umgang miteinander und 
gegenseitige Wertschätzung sind die Voraussetzungen für unsere 
Zusammenarbeit. 

� Wir gestalten unsere Arbeit transparent und beziehen die Eltern nach 
Absprache mit ein. 

� Unsere Kitas sind für alle Familien ein Ort der Begegnung. 
 
 
 



 
 
 
 … Trägerin und Mitarbeiter/innen 
 

Die Trägerin und die Mitarbeiter/innen sind im regelmäßigen Gespräch über 
pädagogische, theologische und organisatorische Fragen. 
 

� Die Trägerin setzt sich für geeignete Rahmenbedingungen ein und beteiligt die 
Mitarbeitenden an Entscheidungsprozessen.  

� In unseren Einrichtungen arbeiten engagierte, kompetente und gut 
ausgebildete pädagogische Fachkräfte. 

� Unser Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, 
Offenheit und Kompromissbereitschaft. 

 
 … Qualität 

 
Gemäß dem Orientierungsplan Baden-Württembergs überprüfen wir unsere 
Arbeit regelmäßig auf Qualität. 
 

� Wir sind offen für neue konzeptionelle Entwicklungen und Veränderungen. 
� Durch Maßnahmen wie Fortbildungen, Fachberatung und 

Personalentwicklungsgespräche fördern wir die Weiterentwicklung unserer 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen und schaffen damit die Grundlage 
für Qualitätssicherung und –entwicklung. 
 

 … Kooperationspartner/innen 
 
� Um eine optimale Entwicklung der Kinder zu ermöglichen kooperieren wir mit 

schulischen Einrichtungen sowie anderen Fachdiensten und Institutionen. 
� Es besteht eine Vernetzung mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem 

Stadtteil Neckargartach. 
 

 … Wirtschaftlichkeit 
 
Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen gehen die 
Trägerin und die Einrichtungen verantwortungsvoll um. Wir sind uns dabei 
unserer Vorbildfunktion bewusst. 
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