1.1 Gemeinsam - Hand in Hand
Für uns als Fachpersonal ist dieser Leitgedanke Inhalt und Begleiter in unserer
Kindertagesstätte.
Gemeinsam gehen und begleiten wir die Kinder ein Stückchen auf ihrem
Lebensweg.
Dabei ist uns bewusst: „Der Weg ist das Ziel!“
Der Weg selbst hat das Ziel in sich und jeder Schritt weiß etwas zu erzählen.

Hand in Hand – mit dem Kind
Viele Kinder erfahren im Kindergarten erstmals eine größere, soziale
Gemeinschaft außerhalb der Familie. Wir möchten das Kind begleitend „an der
Hand“ nehmen, damit es erleben kann, dass der Kindergarten ein Ort der
Begegnung ist, in dem Offenheit, Freude, Engagement und Vertrauen eine
wichtige Rolle spielen.
Eine Atmosphäre der Wertschätzung, des Mit- und Füreinander ist uns ein
besonderes Anliegen.
Wir möchten offen gegenüber Neuem sein und Bewährtes bewahren, um somit
den Platz des Kindes in der Gesellschaft zu stärken.

Hand in Hand – mit den Eltern
Damit unsere Arbeit gelingen kann, ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern
wichtig.
Elternarbeit und Elternbeteiligung sind grundlegende Elemente der
pädagogischen Arbeit der Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Hand in Hand – mit dem Team
Die pädagogische Arbeit und Organisation des Kindergartengeschehens wird von
uns als Team gemeinsam geplant, umgesetzt und reflektiert.
Unsere Zusammenarbeit im Team sichert eine hohe Motivation des Einzelnen und
ein positives Arbeitsklima ermöglicht uns gute pädagogische Arbeit.

Hand in Hand – mit dem Elternbeirat

Gemeinsam – Hand in Hand

Als Bindeglied zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger setzt der
Elternbeirat sich mit der pädagogischen Arbeit im Kindergarten auseinander und
fördert die Zusammenarbeit.

Hand in Hand – mit dem Träger
Gegenseitige Wertschätzung ist die Grundlage der offenen, vertrauensvollen,
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Team.
Der Träger sorgt für die nötigen Rahmenbedingungen ( Personal, Ausstattung,
Finanzen ), die Leitung sichert eine fachlich und organisatorisch gute Arbeit.
Wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Aufgaben. Nur gemeinsam können
wir unsere Ziele erreichen.

Hand in Hand – mit der Grundschule
Durch den gemeinsamen Austausch zwischen Lehrern und Erziehern kann der
Übergang vom Kindergarten zur Grundschule für das Kind erfolgreich gestaltet
werden.

Hand in Hand – mit den Fachdiensten
Viele Kinder bewältigen die Kindergartenzeit ohne größere Schwierigkeiten.
Manche Kinder dagegen brauchen zusätzliche Unterstützung und Begleitung
durch therapeutisches Fachpersonal (Logopädie, Ergotherapie...).
Für die Entwicklung des Kindes ist dabei das intensive Gespräch zwischen allen
Beteiligten sehr wichtig.
Ihr Kindergarten - Team

