Leitsätze der Kindertagesstätte Leuchtturm

www.vav-hhausen.de

1. Die Kindertagestätte Leuchtturm ist ein Bildungsort für das ganzheitliche,
gemeinschaftliche und soziale Lernen.
2. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Begleitung der Kinder mit ihrem
familiären Umfeld und ihren Individualitäten und Besonderheiten.
Gemeinsam mit den Kindern erleben, gestalten, entdecken und erforschen
wir die Welt.
3. Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind:
		 a. die Selbständigkeit und den freien Willen fordern und fördern,
		 b. soziale und sprachliche Kompetenzen stärken
		 c. und Begeisterung am Lernen und Lehren gemeinsam zu leben.
4. Das Team der Kindertagesstätte Leuchtturm ist offen und neugierig. Wir
zeichnen uns durch Professionalität, Reflexionsfähigkeit, Empathie und
Freundlichkeit aus.
5. Unser Selbstverständnis als päd. Fachkräfte ist es mit Authentizität und
Engagement sowie mit Freude und Gelassenheit, den gemeinsamen
Alltag zu erleben und zu gestalten.
6. Eine vorurteilsbewusste, sowie eine auf die Kinder zentrierte, positive
Sichtweise prägt unsere pädagogische Arbeit.
7. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit bilden menschliche Prinzipien
wie Respekt, Toleranz, Solidarität und Beteiligung.
8. Durch fachliche Fortbildungen der Mitarbeiter*innen, regelmäßiger
Evaluation, Fachberatung, Supervision und einem prozessorientieren
Arbeitsverständnis, gewährleisten wir eine kontinuierliche 					
Qualitätsentwicklung unserer Einrichtung.

Kontakt:
Leitung: Julia Ahrends
Telefon: 030 96248570
Fax:
030 962485729
E-Mail: kita-leuchtturm@vavhhausen.de

Wenn einer träumt, ist
es ein Traum. Wenn
viele träumen, entsteht
eine neue Wirklichkeit.
[afrikanisches Sprichwort]

„It takes a village to
raise a child“
Es braucht ein Dorf, um
ein Kind großzuziehen.
[afrikanisches Sprichwort]

„Das Gras wächst auch
nicht schneller, wenn
man daran zieht.“
[frei nach einem afrikanischem
Sprichwort]

9. Als Modellprojekt der Karl- Kübel- Stiftung orientiert sich unsere Arbeit am
Early- excellence Ansatz und der offenen Arbeit.
10. Unsere Einrichtung ist eine Ausbildungsstätte für staatlich anerkannte
Erzieher*innen und bietet zudem Praktikumsplätze für zukünftige
Fachkräfte an

„Wir, das Team der Kita Leuchtturm, verstehen uns als eine neugierige, gemeinsam
mit den Kindern lernende, entdeckende und forschende Gemeinschaft.“
wissenschaftlich begleitet:

Mitglied in den Verbänden:

Verband für
sozial-kulturelle
Arbeit
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