Das Leitbild der Evangelischen Kindergärten Bachstraße und Dorfberg
Unsere Evangelischen Kindergärten haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Leitbild
für ihre Arbeit zu erstellen. Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklärung einer Einrichtung
über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien. Es verdeutlicht das Menschenund Weltbild unserer Einrichtungen und beinhaltet Werte und Normen, die uns für das
tägliche Handeln als Grundlage dienen.
Die Mitarbeiterinnen, die Kirchengemeinde als Trägerin der Kindergärten, sowie die
Eltern haben sich Gedanken gemacht und verschiedene Aspekte formuliert, die unser
Leitbild beinhalten sollte. Der Orientierungsplan vom Land Baden- Württemberg, das
Evangelische Profil und das Leitbild der Kirchengemeinde Kürnbach-Bauerbach
haben uns Richtung und Ziele vorgegeben.
Wichtige Voraussetzungen zur Erstellung des Leitbilds waren für uns Vertrauen,
Offenheit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wertschätzung.
Nun haben wir uns überlegt, wie wir all diese Dinge in einem Leitbild zusammenbringen
können. Da wir zwei Evangelische Kindergärten sind und die religionspädagogische
Arbeit bei uns einen hohen Stellenwert hat, haben wir uns Überbegriffe gesucht, in
denen wir all diese Antworten unter dem christlichen Aspekt wiederfinden können.
Dabei sind wir bei „Liebe – Schöpfung – Wertschätzung“ angekommen.
„Liebe“, weil wir die Liebe von Gott erfahren und Gottes Liebe ganz am Anfang steht.
Durch diese Liebe hat er die Welt erschaffen. So sind wir zu unserem zweiten Begriff
„Schöpfung“ gekommen. Gott hat alles und jeden erschaffen, nach seinem Bild und
seinen Vorstellungen. Somit waren wir bei unserem Begriff der „Wertschätzung“. Wir
wollen die Schöpfung und alles, was dazu gehört, wertschätzen und achten.
Diese Leitsätze sollen unsere tägliche Arbeit mit den Kindern und deren Eltern
begleiten:

Im ersten Leitsatz, der Liebe, geht es um die Kinder. Im zweiten Leitsatz, der
Schöpfung, geht es um die Welt draußen; wir sehen nicht nur uns. Im dritten Leitsatz,
der Wertschätzung, geht es um alles; es betrifft die ganze Welt und alle, die auf ihr
leben.
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