Unser Leitbild
Wir nehmen die uns anvertrauten Kinder als Geschöpfe Gottes wahr und an,
denen wir in pädagogischer Verantwortung Liebe und Achtung entgegen
bringen.
Das Wohl und die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes haben einen
hohen Stellenwert. Kinder haben ein Recht auf Selbständigkeit, Entfaltung ihrer
Gaben und Fähigkeiten.
Darin sehen wir unseren christlichen und gesellschaftlichen Auftrag. Er setzt die
Freiheit jedes einzelnen voraus und schließt das Recht auf Scheitern und Neubeginn
ein.
Dazu gehört auch, dass Kinder und ihre Familien unabhängig von Konfession oder
Religionszugehörigkeit auf- und wahrgenommen werden und auf ihre kulturelle
und religiöse Herkunft im Rahmen unseres Glaubensverständnisses Rücksicht
genommen wird.

Leitsätze zur Qualität
Jedes Kind ist einzigartig und wird von uns individuell gesehen.
Dem christlichen Menschenbild verpflichtet, respektieren wir die Würde jedes
Kindes. Wir nehmen das Kind in seinem jeweiligen Entwicklungsstand an und
wahr, gehen auf seine Bedürfnisse ein, fordern, fördern und ermutigen es auch
Neues auszuprobieren. Wir möchten ihm einen Ort der Liebe und Geborgenheit
geben.
Die Kindertagesstätte St. Michael ist eine Einrichtung der katholischen
Pfarrgemeinde St. Michael. Deshalb hat die religionspädagogische Arbeit für uns
einen hohen Stellenwert. Dazu gehört auch, dass die christlichen Feste im
Jahreskreis mit den Kindern vorbereitet, gestaltet und gefeiert werden. Unser Ziel
ist es, dass die Botschaft des christlichen Glaubens kennen gelernt und erlebt wird.
Unser Alltag kennt wiederkehrende Rituale und Regeln für das Zusammenleben.
So schaffen die Mitarbeiterinnen einen Raum für Vertrauen und Sicherheit.
Unsere Kindertagesstätte für 40 Kinder im Alter von 12 Monaten bis 6 Jahren
versteht sich als familienergänzender Lebensraum, in dem Kinder Geborgenheit
und soziales Miteinander erleben. Die Schaffung einer gegenseitigen,
vertrauensvollen Beziehung zwischen Erzieherinnen und Eltern ist uns wichtig.
Daher ist der regelmäßige Dialog zwischen Eltern und Erzieherinnen ein wichtiger
Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Die Mitarbeit und Organisation der Eltern
bei Festen, Feiern und anderen Aktivitäten ist in unserer Einrichtung gefragt und
erwünscht.
Die Mitarbeiterinnen unseres Hauses bekennen sich zum christlichen Glauben. Sie
sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Die Erzieherinnen sind bereit und in der
Lage, die Bedürfnisse und Signale der Kinder wahrzunehmen, sie richtig zu
interpretieren und darauf angemessen zu reagieren.

Alle Mitarbeiterinnen bringen sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit, Kreativität,
pädagogischen Fähigkeiten und Stärken im Team ein. In Gesprächen und
Dienstbesprechungen wird die gemeinsame Arbeit selbstkritisch reflektiert. In
Fortbildungen und Fachkonferenzen erweitern sie ihr Fachwissen und bekommen
wertvolle Anregungen.
Im Interesse der Einrichtung sowie der Kinder und Familien pflegen wir den
wichtigen und notwendigen Kontakt mit den Grundschulen und anderen
Institutionen auf kirchlicher, gesellschaftlicher, kultureller und politischer Ebene.

