Leitbild
„Egal, woher wir kommen, hier erschließen wir uns die Welt.
Jeden Tag möchten wir mit Freude füreinander da sein, um gemeinsam zu wachsen.“

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes, das wir achten und annehmen, wie es ist, mit all seinen Stärken und
Kompetenzen. In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens wollen wir dem Kind vielfältige
Auseinandersetzungen mit sich, aber auch im Umgang mit anderen Kindern ermöglichen. Wir ermutigen
die Kinder, sich zu eigenständigen, starken, verantwortungsbewussten und solidarischen Persönlichkeiten
zu entwickeln.

Pädagogischer Grundgedanke
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Hab
Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich
mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“
Maria Montessori

Ausgangspunkt und Mittelpunkt unserer Arbeit ist das Kind, welchem wir auf Augenhöhe begegnen. Dabei
ist von hoher Bedeutung, dass wir jedes Kind als Individuum ansehen. So ermöglichen wir jedem Kind, dass
es sich die Welt auf seine ganz eigene Art und Weise, sowie in seinem Tempo, erschließen und erfahren
kann. Damit sich jedes Kind entfalten kann, setzt dies eine vertrauenswürdige und verlässliche Beziehung zu
uns als pädagogische Fachkräfte voraus. Dieser Grundstein wird bereits in der sehr feinfühligen und
intensiven Eingewöhnung gelegt.
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen, Interessen und dem Entwicklungsstand
der Kinder und ist aufgeschlossen für deren Mitentscheidungen. Dabei sind uns die Kinderrechte sehr
wichtig. Neben dem Elternhaus ist der Kindergarten der wichtigste Lebensraum der Kinder, darum
verstehen wir uns als direkter Partner der Eltern.
Ein achtungsvoller, wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander steht für uns im Fokus. Wir
achten stets darauf, die persönlichen Grenzen unseres Gegenübers zu bewahren und zu akzeptieren. Wir
bieten den Kindern einen geschützten Raum, in dem sie sich vertrauensvoll an die Erzieher/innen wenden
können. Die Anliegen und Ängste der Kinder nehmen wir stets ernst.
Der katholische Kindergarten Christkönig ist vom christlichen Menschenbild geprägt, so dass sich daraus
das erzieherische Handeln ergibt. Demnach ist der Mensch ein Geschöpf Gottes, der ihn und die Welt
erschaffen hat. Demzufolge ist der Aufbau liebevoller Beziehungsstrukturen genauso wichtig wie
Lebensfreude. Kinder werden individuell wahrgenommen und werden in ihren Begabungen gefördert.

Kindergarten Christkönig in Wehingen

Wir möchten die uns anvertrauten Kinder auf ihrem Lebens- und Entwicklungsweg liebevoll begleiten. Die
ersten Jahre Geprägt ist der Kindergarten Christkönig von Akzeptanz, Toleranz, Rücksichtnahme und
Hilfsbereitschaft, welches die besten Voraussetzungen sind, um in der Gesellschaft zurechtzukommen. In
dieser Vorbildfunktion stehen wir im engen Austausch miteinander und reflektieren unser pädagogisches
Handeln kontinuierlich.
Wir brauchen in der heutigen Gesellschaft mutige, selbstbewusste und zielstrebige Kinder, die sich als
Erwachsene von morgen selbstsicher äußern und mit ihren Stimmen etwas bewirken können. Dafür ist es
wichtig, einen großen Schatz an Selbstvertrauen und Selbstliebe in sich zu tragen. Die Grundsteine hierfür
werden in den ersten Lebensjahren gelegt.

So gehen wir mit den Kindern jeden Tag ein Stück Lebensweg gemeinsam, um zusammen zu wachsen und
die Welt zu erschließen!

Kindergarten Christkönig in Wehingen

