Unser Leitbild
Unser Menschenbild und unser Auftrag
In unseren Kindertagesstätten Kinder in Bewegung gGmbH sehen wir die
Menschen als soziale Wesen, die zu Beziehungen fähig sind und nicht alleine
leben können. Deshalb ist es uns wichtig, den Kindern Werte wie Würde,
Toleranz, Nächstenliebe und gegenseitige Achtung zu vermitteln.
Bewegung ist für die Kinder der Ausdruck ihres Bedürfnisses, die Welt kennen zu lernen und mit allen
Sinnen zu erfahren. Das Kind lernt in verschiedenen Bewegungssituationen die Gesetzmäßigkeiten
der Dinge zu verstehen.

Unsere Sichtweise vom Kind
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit seiner einzigartigen Biographie. Die individuellen
Fähigkeiten, Eigenschaften und Begabungen die das Kind mitbringt, achten und schätzen wir. Parallel
zu seiner individuellen Entwicklung lebt das Kind in der Kindertagesstätte in einer Gemeinschaft. Hier
lernt es Demokratie, Solidarität aber auch Konflikte auszutragen. Kinder brauchen Schutz und die
Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse.
Zuwendung und Anerkennung sind für uns grundlegende Voraussetzungen für alles menschliche und
vor allem kindliches Wachsen und Gedeihen.
Wir haben es zum Mittelpunkt unserer pädagogischen Werthaltung gemacht, den Kindern eine breit
gefächerte Bewegungswelt zu eröffnen und die Bewegungslust der Kinder zum wichtigsten Moment
unseres täglichen Zusammenlebens zu erklären.

Unsere Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern
Für die Kinder sind in erster Linie ihre Eltern verantwortlich. Unser pädagogisches Personal bietet
Müttern und Vätern Unterstützung und Beratung für die Erziehung ihrer Kinder an.
Somit sind unsere Häuser ein Ort der Begegnung für alle Eltern und Bezugspersonen der Kinder.
Die Meinung der Eltern ist uns wichtig. Wir wünschen uns konstruktive Kritik und berücksichtigen die
Vorschläge der Eltern bei Grundsatzentscheidungen.
Wir verpflichten uns, Eltern zu informieren und mit ihnen respektvoll, partnerschaftlich
zusammenzuarbeiten.

Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtungen
Unsere Mitarbeiterinnen sind qualifizierte Fachkräfte. Sie übernehmen Verantwortung in ihrer Arbeit.
Die Zusammenarbeit in den Einrichtungen ist geprägt von Toleranz, Offenheit und Wertschätzung.
Bei der Weiterentwicklung ihrer Arbeit berücksichtigen die Mitarbeiterinnen gesellschaftliche
Veränderungen, entwicklungspsychologische Erkenntnisse und Rückmeldungen von Eltern und
Kindern.
Unsere Mitarbeiterinnen bringen ihre individuellen Fähigkeiten in die Arbeit mit ein und bereichern
diese dadurch.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sichert und erweitert ihre fachliche Kompetenz.

Die Leitung der Kindertagesstätten
Die Leiterinnen unserer Kindertagesstätten haben eine besondere Verantwortung für die Kinder und
Mitarbeiterinnen. Sie stellen das Bindeglied zwischen Eltern, dem Träger und der jeweiligen
Einrichtung dar.
In- und außerhalb unseres Unternehmens vertreten die Leiterinnen die Konzeption in fachlicher
Hinsicht.

Der Träger der Einrichtungen
Mit der Trägerschaft übernimmt Kinder in Bewegung gGmbH die Verantwortung für den Erhalt
und die Weiterentwicklung der Kindertagesstätten.
Unser Angebot orientiert sich an den Lebensverhältnissen der Familien und wird gesellschaftlichen
Entwicklungen angepasst.
Wir engagieren uns in familien- und gesellschaftspolitischen Fragen.
In unserer Funktion treffen wir die Grundsatzentscheidungen.
Kinder in Bewegung gGmbH ist Anstellungsträger für die Mitarbeiterinnen. Wir bringen ihnen
Wertschätzung und Anerkennung entgegen und stehen loyal zu ihnen. Um eine gute Zusammenarbeit
zu erreichen, haben wir die Kompetenzen klar aufgegliedert und führen regelmäßig Gespräche.

