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Was uns leitet Was uns leitet 

Unsere Kita bietet Ihrem Kind einen Ort, in 
dem es sich wohlfühlt und in dem es Schutz 
und Sicherheit erfährt. Durch wertschätzen-
de Kommunikation schaffen wir ein Klima 
des Vertrauens und Angenommenseins. Hier 
erhält Ihr Kind die Möglichkeit seinen Inte-
ressen nachzugehen, sich zu beteiligen und 
erlebt sich als wichtigen Teil der Gemein-
schaft. 

„In jedem Menschen steckt – unbeschadet 
seiner eigenen Freiheit – die Triebfeder, 
sich zu entfalten. Er trägt von Beginn an 
individuelle Wesensmerkmale in sich, die 
ihn einzigartig und besonders sein las-
sen…“ (Orientierungsplan Baden- Württemberg)

Unser “Bild vom Kind“ 

Das Kind ist von Beginn seines Lebens an ein 
kompetentes und handelndes Wesen. Es 
bringt alle Fähigkeiten und die Motivation 
mit, sich zu entwickeln, seine Potenziale 
bestmöglich zu entfalten und sich in der 
Welt zurechtzufinden. Dies geschieht in Ko-
operation mit anderen Kindern und Erwach-
senen. Wir bieten dem Kind eine Umgebung, 
die es darin unterstützt und es anregt. 

„Der Weg, den ich zu meinem Ziel hin ein-
geschlagen habe, ist weder der kürzeste 
noch der bequemste; für mich jedoch ist 
er der beste, weil er mein eigener Weg 
ist.“ (Janusz Korczak, polnischer Arzt, Kinderbuch-
autor und Pädagoge)

Jedes Kind steht vor Lernaufgaben, die es 
sich selbst stellt, oder die von „Außen“ her-
angetragen werden.  

Uns ist wichtig, die Entwicklung der einzel-
nen Kinder feinfühlig und unterstützend zu 
begleiten. Kinder benötigen dafür individuel-
le Zuwendung und Zeit. Durch die Möglich-
keit den Alltag mitzugestalten, erleben sich 
die Kinder selbstwirksam und kompetent. 

„Am besten gelingt das im Spiel. Deshalb 
brauchen Kinder genügend Raum und Zeit 
zum Spielen. Kinder, denen solche Frei-
räume geboten werden, lernen alles, was 
es dort zu lernen gibt.“  
(Gerald Hüther, Neurobiologe) 

Als Teil des „Bundesprogramm Sprach-
Kitas“ arbeiten wir mit der Vielfalt der Fami-
lien, ihrer Sprachen und Herkunftsländer.  

Jede Familie ist uns in ihrer Einzigartigkeit 
willkommen. 
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