
LEITBILD UNSERER KITAS IM VERBUND DER  

DIAKONIE ALTEN EICHEN 

 

Jedes Kind ist bei uns willkommen 

Jedes Kind ist von Gott gewollt – so wie es ist. Unsere Kita ist offen für alle Kinder. Wir 

achten ihre soziale, religiöse und kulturelle Herkunft. Jedes Kind ist etwas Besonderes. 

Mit Gott groß werden 

Wir geben Kindern und ihren Familien Raum den christlichen Glauben und seine Traditionen 

kennenzulernen. Christliche Werte wie Gemeinschaft, Respekt, Nächstenliebe prägen unsere 

Arbeit und werden von uns vorgelebt. Anderen Religionen begegnen wir mit Respekt und 

Achtung. 

Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung 

Unsere Aufgabe ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Ihre geistige, 

emotionale und körperliche Entwicklung fördern wir in einem gesunden Umfeld. Wir bieten 

ihnen Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen und eine anregungsreiche Umgebung, 

damit sie eigeninitiativ und mit ihren individuellen Fähigkeiten die Welt entdecken können. 

Wir begegnen ihnen mit Offenheit und unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu 

finden. Wir sehen jedes Kind als Individuum und holen es dort ab, wo es steht. 

Wir sind Partner der Eltern 

Das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern ist uns wichtig. Wir wissen um sich verändernde 

Lebenssituationen von Familien und orientieren daran unsere Angebote. Wir beziehen Eltern 

im partnerschaftlichen Dialog in unsere Arbeit mit ein. 

Wir sind Teil einer starken Gemeinschaft 

Wir nutzen für unsere Arbeit den Verbund der Diakonie Alten Eichen. Hier finden wir den 

Raum, wo Jung und Alt sich begegnen können und wo Austausch über christliche Werte 

stattfindet. 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang in unserer Zusammenarbeit 

Der Umgang des Trägers, der Leitung und der Mitarbeitenden untereinander ist geprägt von 

Offenheit, Respekt und Wertschätzung. 

Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein 

Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien. Wir sind Ansprechpartner, 

Berater und Unterstützer für Kinder und ihre Familien. 

Wir bewahren die Schöpfung 

In unserer Kindertageseinrichtung setzen wir uns nachhaltig für Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung ein. Mit unseren Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll und 

achtsam um. 

Unsere Arbeit hat Qualität 

Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung fördern wir die Weiterentwicklung unserer 

fachlichen und persönlichen Kompetenzen und schaffen damit die 

Grundlage für Qualitätssicherung und -entwicklung.   

 


