Trägerleitbild für die städtischen
Kindertageseinrichtungen

Viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt
verändern.“
(afrikanisches Sprichwort)

Die Stadt Wettin-Löbejün ist Träger von 9 Kindertageseinrichtungen, welche auf das
ganze Stadtgebiet verteilt sind. Jedes Kind aus der Stadt Wettin-Löbejün kann derzeit
in unseren Kindertageseinrichtungen einen Platz finden.
Der Träger und die Kindertageseinrichtungen kooperieren bei der Wahrnehmung ihrer
verantwortungsvollen Aufgabe der Kinderbetreuung. Impulse werden seitens des
Trägers bei Einhaltung rechtlicher und fachlicher Standard gegeben.
Durch ein Qualitätsmanagement, in Anlehnung an den Nationalen Kriterienkatalog
und ISO 2001 werden regelmäßig interne Ist-Standermittlungen unter Auswertung
einer Qualitätsbeauftragten des Trägers durchgeführt. Die Standards werden
dahingehend überprüft, ob sie noch entsprechen oder weiterentwickelt werden
können.
Monatliche Qualitätszirkel bewirken eine ständige Qualitätsentwicklung in den
Kindertageseinrichtungen, ebenso werden bedarfs- und aufgabenbezogene
Qualifizierungsmaßnahmen angewandt. Dies ist uns sehr wichtig, da die Qualität der
Einrichtungen entscheidend von der Professionalität und Kompetenz der Fachkräfte
und Leitung abhängt.
Um zukünftigen Anforderungen begegnen zu können, erweitern wir unsere
Fachkompetenz regelmäßig durch Teamfortbildungen, Seminare, Arbeitskreise und
Teamberatungen.
Das Handeln der pädagogischen Fachkräfte wir bestimmt von aktuellem Fachwissen
und den gesetzlichen Vorgaben, unter anderem dem KiFöG für das Land SachsenAnhalt, dem Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt
(Bildung: elementar-Bildung von Anfang an) und dem SGBVIII.
Wir pflegen ein konstruktives Verhältnis zwischen den Fachkräften. Die Leitungen der
Kindertageseinrichtungen motivieren und unterstützen die pädagogischen Fachkräfte
individuell. Arbeitsstrukturen, sowie die eigene Leitungstätigkeit werden durch
kollegiale Beratung und trägerinterne Beratungen reflektiert.
Jede Kindertageseinrichtung hat ihr eigenes Profil, welches in pädagogischen
Konzeptionen fixiert ist. Dies gibt den Kindertageseinrichtungen Raum für
Individualität.
Wir arbeiten weltanschaulich neutral.
Jedes Kind, egal welcher Herkunft, Religion, welchen Geschlechts, geistigen- oder
körperlichen Belastungen, geistigen oder seelischen Besonderheiten und
Begabungen geben wir die Möglichkeit, unsere Arbeitsweise kennen zu lernen und
unter Einhaltung geforderter (gesetzlicher) Voraussetzungen zu betreuen.

Die Kindertageseinrichtungen stehen allen Kindern unabhängig von
Nationalität, Religion und Weltanschauung offen.
Die Kinder erleben
Einzigartigkeit.

Wertschätzung

und

Förderung

ihrer

Wir geben die Chancen auf Teilhabe.
Wir lassen die Selbstständigkeit der Kinder zu und fördern
eigenständiges Denken, Entscheiden und Handeln.
Wir bieten den Kindern durch den Tagesablauf entsprechende
Strukturen, dies gibt ihnen Orientierung, aber auch Zeit und Raum
für deren Haupttätigkeit - DAS SPIEL-.
Wir nehmen jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit wahr, mit
unterschiedlichen
Bedürfnissen
und
seinem
eigenem
Entwicklungstempo.
Wir arbeiten stärkenorientiert, als Grundlage dient die intensive
Beobachtung der Kinder. Dies gestalten wird für Eltern in
Entwicklungsdokumentationen
und
Entwicklungsgesprächen
transparent.
Wir leben die Partizipation mit den Kindern.
Wir geben den Eltern die Möglichkeit aktiv mitzuentscheiden,
teilzuhaben und sich aktiv an der Gestaltung des Alltags zu
beteiligen.
Wir setzen uns für eine aktive Erziehungspartnerschaft mit allen
Beteiligten ein - Eltern sind die Experten ihrer Kinder.

Wir begegnen allen auf Augenhöhe und wertschätzend.
Wir arbeiten kooperativ und kommunikativ nach innen und nach
außen gerichtet.
Übergänge werden transparent, offen und individuell gestaltet.
Wir tragen mit an Verantwortung für das „Morgen“ der Kinder und
vermitteln ihnen als Vorbilder einen achtsamen und schonenden
Umgang mit Mitteln und Materialien.

Das gemeinsame Leitbild garantiert verlässliche Standards, welche Sie in
unseren Einrichtungen wiederfinden.

