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             L e i t b i l d  
        

Sein, was wir sind, und werden, was wir werden können,  
das ist das Ziel des Lebens. 

Baruch de Spinoza 

 

Durch langjähriges „Leben mit Kindern“ und aus der Erfahrung heraus,  

dass das Kind im Kindergartenalter durch Vorbild und Nachahmung,  

durch Rhythmus und Wiederholung lernt, entwickelte sich in  

unserem  Kindergarten  die  Arbeit  mit  der  Waldorfpädagogik. 

Die Erziehung und Bildung in unserem Kindergarten ermöglicht jedem  
Kind, sich spielend frei und selbständig in die Welt hineinzustellen  
und sich mit ihr zu verbinden.  
Wir begleiten das Kind aufmerksam auf seinem individuellen 
Entwicklungsweg und bieten ihm liebevolle und sichere 
Beziehungsverhältnisse.  
Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten die ihnen gemäße 
Unterstützung. 
Wir begegnen den Eltern mit Toleranz und legen Wert auf gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
 



Wir bieten dem Kind 
- eine familienergänzende Geborgenheit und Sicherheit 

- einen wesens- und altersgemäßen Entwicklungsraum 

- eine ganzheitliche Unterstützung und Begleitung seiner Entwicklung 

- eine individuelle Förderung und Platz für  eigene Kreativität 

- soziale Entwicklungsmöglichkeiten und die Vermittlung ethischer Werte 

 

Wir schaffen Raum für Eltern 
- durch kontinuierlichen Kontakt zwischen Eltern und Kindergarten wie Elterngespräche, 

   Elternabende, Eltern-Kind- Tage und Jahreszeitenfeste 

- durch regelmäßige Information über pädagogische Inhalte.  

   Dadurch wird unsere Arbeit für die Eltern transparent. 

 

Wir arbeiten im Team 
- in das die fachliche und persönliche Kompetenz eines jeden Mitarbeiters einfließt 

- in dem wir uns regelmäßig in Konferenzen austauschen 

- in dem sich die Zuständigkeiten durch klare Kompetenzverteilung auszeichnen 

- in dem die Qualität unseres Kindergartens kontinuierlich weiterentwickelt und  

   gesichert wird 

 

Wir werden vom Verein getragen 
- der für die Finanzierung des Kindergartenbetriebes verantwortlich ist 

- der die Durchführung der Konzeption sichert 

- der dafür sorgt, dass fachliche Kompetenzen vorhanden sind und allen Mitarbeitern die 

   Möglichkeit gibt, sich regelmäßig fortzubilden 

 

Wir sind ein Teil des öffentlichen Lebens 
- und kooperieren mit Schulen, 

- weisen auf Beratungs- und Fördermöglichkeiten hin, 

- halten Kontakt zu multikulturellen Einrichtungen der Umgebung, 

- nehmen regelmäßig an öffentlichen Veranstaltungen, die die Arbeit mit Kindern  

   betreffen, teil, 

- organisieren den „Tag der offenen Tür“ 

- und sind Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 
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