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Unsere pädagogischen Leitlinien
Das Kind in seiner Persönlichkeit achten und stärken.
Jedes Kind verdient Achtsamkeit, Liebe, Respekt und das Recht auf Mit- und
Selbstbestimmung, sowie Zeit und Raum für sich und Unterstützung durch Eltern, Familie und
Kita bei der Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit
Die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse des Kindes achten und fördern.
Das Kind auf dem Weg ins Leben und dessen Herausforderungen und Anforderungen,
begleiten und unterstützen.
Eine ganzheitliche Sicht auf die Persönlichkeit des Kindes und seine individuellen
Lernbedürfnisse richten.
Die Schaffung eines liebevollen, dem Kind zugewandten, Umfeldes.Miteinander Spaß haben.
Gemeinsam wachsen und voneinander lernen
Zeit und Raum schaffen für Neugier, das Erforschen und Verstehen der Welt.
Die Entfaltung von Fantasie und Kreativität unterstützen.
Friedlich und respektvoll und tolerant miteinander und der Schöpfung umgehen.
Den 1000 Sprachen des Kindes Raum geben.
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Begabungen des Kindes fördern undstärken, das
geht nur mit starken Vorbildern und einem guten Kitateam.
Dankbar, zugewandt und mit Leichtigkeit gemeinsam eine schöne Zeit gestalten.
Was wir tun: uns bewegen, Sport treiben,kreatives und kognitives Gestalten, musizieren,
tanzen und singen.So macht Sprache lernen viel mehr Spaß.Wer sich bewegt bleibt fit und
beweglich, auch im Kopf. Sprache, denken und Bewegung sind eng miteinander verknüpft.
Jedes Wetter ist gut zum Spielen im Freien, wenn die Kleidung geeigent ist
Uns ausgewogen und gesund ernähren. Die Kinder dürfen alles Essen probieren, werden aber
keinesfalls zum Essen gezwungen. Alle Mahlzeiten werden frisch zubereitet und gekocht.
Soweit möglich verarbeiten wir nur frische Zutaten.Wir verwenden kein Schweinefleisch und
für unsere Kleinsten keine Fertigbreie und keine Mikrowellen, da diese der Gesundheit nicht
zuträglich sind.
Bewegungs,-Tobe-, Lern-, und Ruhephasen gestalten den Kindergartentag. Die
Elementarkinder können in der Entspannungsphase (ca. 20-30 Minuten nach dem Mittagessen)
schlafen, sich entspannen, oder aber einer stillen Beschäftigung nachgehen.
Die Krippenkinder schlafen, wann immer sie das Bedürfnis danach haben. In der
Entspannungsphase hören wir klassische Musik oder erzählen den Kindern eine kleine
Geschichte oder machen eine Traumreise, welche die Fantasie anregt. Dies bringt die Kinder
zur Ruhe und lässt sie so am Vormittag Erlebtes und Neues besser aufnehmen, verarbeiten
und integrieren.
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