Leitbild Kindertagesstätte Münchweiler
Kinder sind für uns ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft.
Die Beziehung zu den Kindern gestalten wir liebevoll, individuell, wertschätzend und demokratisch.
Folgende Werte und Grundhaltungen sind für uns maßgebend, Freundlichkeit, Toleranz, Offenheit,
Achtung und Ehrlichkeit.
Mit unserer pädagogischen Arbeit verfolgen wir das Ziel, Kindern Bildung in Form von Selbstbildung
zu vermitteln und sie in Ihrer Persönlichkeit zu stärken.
Wir setzen uns mit den verschiedenen pädagogischen Ansätzen auseinander und integrieren die
passenden Aspekte in unsere Konzeption.
In unserer Kita hat die Sprachförderung einen besonderen Stellenwert, dem wir im alltäglichen
Umgang mit sprachfördernden Angeboten begegnen.
Wir wollen individuelle, ganzheitliche Entwicklungs- und Lernschritte eines jeden Kindes beobachten
und diese in Form einer Lerndokumentation festhalten.
Es ist uns wichtig, unser Raumkonzept immer wieder neu zu überdenken und an die Bedürfnisse der
Kinder anzupassen.
Wir wollen eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern praktizieren, d.h. gemeinsam mit den Eltern zum Wohle des Kindes - handeln.
Im Team zusammen arbeiten bedeutet für uns, in Kooperation gemeinsame Ziele zu erreichen. Alle
Mitarbeiter/innen arbeiten deshalb nach einer gemeinsam erarbeiteten Konzeption und den
Bildungsempfehlungen von Rheinland-Pfalz.
Unsere Arbeit nach außen transparent zu machen ist uns sehr wichtig.
Wir stehen in Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie Grundschule,
Logopäde, Ergotherapeut, usw.
Als Ausbildungsstätte bieten wir Praktikanten aus verschiedenen Schulen Einblick in den
Arbeitsbereich Kindertagesstätte unter fachlicher Anleitung.
Eine gute Zusammenarbeit mit dem Träger ist für uns Voraussetzung einer produktiven
pädagogischen Arbeit.
Wir bauen unsere Fachkompetenz stetig aus und wir sind offen für Neues, um eine qualitativ gute
Arbeit zu leisten.
Zu einem guten Qualitätsmanagement gehört auch eine gut eingeteilte Zeitstruktur, welche
folgendes beinhaltet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeit für die Arbeit mit dem Kind
Zeit für Elternarbeit/ Elterngespräche
Zeit für Vor- und Nachbereitung
Zeit für Teamarbeit
Zeit für Trägerkontakte
Zeit für die Kooperation mit anderen Institutionen
Zeit für Fort- und Weiterbildung
Zeit für Öffentlichkeitsarbeit
Zeit für Dokumentation/ Beobachtung
Zeit für Leitungsaufgaben

