Leitidee
Der Mittelpunkt unserer Arbeit ist das Kind, das wir in seiner Persönlichkeit annehmen und
mit Respekt vor seiner Einzigartigkeit in seiner Entwicklung begleiten.

Eine Atmosphäre der Geborgenheit schaffen
Unser oberstes Ziel ist, dass sich jedes Kind bei uns geborgen fühlt. Das heißt für uns, dass
wir soweit wie möglich auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen. Wir leben Werte wie
Rücksicht, Respekt und Teilen vor. So schaffen wir eine sichere Grundlage, von der aus das
Kind die Welt um sich herum erkunden und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln
kann. Feste BezugserzieherInnen, beziehungsvolle Pflege und immer wiederkehrende
Elemente im Tagesablauf (wie Morgenkreis, Lieder und Rituale) helfen uns dabei.

Kreativität und Selbständigkeit entwickeln
Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben und Selbstständigkeit zu entwickeln. Das Freispiel ist dafür eine wichtige Voraussetzung und nimmt großen
Raum ein. Wir machen aber auch Angebote und malen, musizieren, singen, basteln, lesen
Bücher und bieten Bewegungslandschaften zum Klettern, Rutschen und Rennen, wir tanzen
und spielen. Bei Aktivitäten lassen wir uns von den Kindern leiten. Wir gestalten die Spielumgebung, die Kinder bestimmen das Spiel und ihr Tempo selbst.

Teil unserer Welt sein
Wir wollen in der Stadt, in der wir leben, zu Hause sein. Deshalb machen wir vor allem mit
den größeren Kindern Ausflüge mit unserem Bollerwagen. Wir besuchen die Spielplätze in
der Umgebung, die Altstadt, die Bücherei oder den Markt und sind mit unserer Kindergruppe
im Gemeinwesen präsent. Wir erleben die Jahreszeiten, gehen in den Wald und erkunden
auch im eigenen Garten Sand, Gras und Erde. Wir bemühen uns um Nachhaltigkeit.
Gemeinsames bewusstes Essen mit den Kindern, soweit wie möglich regional erzeugt und in
Bio-Qualität, ist uns wichtig. Um die Qualität der erzieherischen Arbeit nachhaltig zu sichern,
nimmt unser pädagogisches Personal regelmäßig an Fortbildungen teil.

Teil einer Gemeinschaft sein
Wir leben von der Mitarbeit der Eltern, die sich in vielfältiger Weise einbringen und so das
Leben der Kindergruppe mitgestalten. Elternabende und Feste, Gelegenheit zum Spielen
und Kaffeetrinken am Wochenende, gemeinsam erledigte Aufgaben und täglicher Austausch
schaffen für Kinder, Eltern und ErzieherInnen eine vertraute Atmosphäre. Klar geregelte
Zuständigkeiten und transparente Kommunikation sind die Grundlage für unser gutes
Miteinander. Wir wünschen uns, dass Kinder gemeinsam aufwachsen, Gemeinschaftsfähigkeit und Konfliktfähigkeit lernen und wir arbeiten vertrauensvoll und offen zusammen,
„denn es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“.

