Leitbild
der Kindertagesstätte Katharina von Bora
Evangelisch Lutherische Gemeinde Petrikirche
Baldham

Siehe,
ich will ein Neues
schaffen,
jetzt wächst es auf,
erkennt Ihr´s denn nicht?
Jesaja 43,10

Siehe,
ich will ein Neues schaffen – Gott
Die Kindertagesstätte Katharina von
Bora ist eine Einrichtung der
Evangelischen Kirchengemeinde in
Baldham. Pädagogik und Konzeption
orientieren sich am christlichen
Menschenbild, Auftrag und
Selbstverständnis.

Das Miteinander von katholischen und evangelischen Kindern und Kindern
anderer Religionen ist
Ausdruck einer gewachsenen
und gelebten
Ökumene.

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben ist nicht Selbstzweck,
sondern dient der Emanzipation von Kind und Eltern. So erfahren sie durch
die Begegnung mit biblischen Geschichten und Glaubenszeugnissen
Stärkung und Ermutigung für ihre je eigene Lebenssituation. Gerade die
biblischen Erzählungen helfen Kindern und ihren Eltern, eigene Erfahrungen
zu verstehen, Gefühle zu benennen und so einen selbstständigen Glauben zu
entwickeln.

Hierbei erfahren Kinder und Eltern, wie Gott
sie zur individuellen Freiheit und zur Gemeinschaft mit anderen befähigen will.
Im Feiern von Festen und
Gottesdiensten erleben sie, dass Gott
mit Liebe auf sie schaut und ihnen
zutraut, in dieses Leben hinein zu
wachsen.

Jetzt wächst es auf – Kind
In der Kindertagesstätte
Katharina von Bora werden die
Kinder in ihrer individuellen
Persönlichkeit wahrgenommen,
geachtet und gefördert. Die
Neugierde und der Wunsch,
mehr über sich und die Welt zu
erfahren, werden unterstützt.

In einer verlässlichen Atmosphäre der
Geborgenheit entwickeln die
Kinder Zutrauen zu sich selbst,
soziale Kompetenz und werden
somit zunehmend selbständiger. Dabei lernen sie,
eigene Interessen mit
anderen zu kommunizieren,
für sie einzutreten und
zugleich die Bedürfnisse
anderer Kinder als die Grenze
ihrer eigenen Freiheit zu achten.

Hierbei ist es uns
wichtig, dass die
Kinder durch den von
den Erzieherinnen
gewährten
Rückhalt lernen,
Enttäuschungen zu
artikulieren und so mit
schwierigen Situationen
kreativ umzugehen.

Durch die schützende Begleitung der Erzieherinnen lernen die Kinder
verschiedene Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren und so durch die
vielfältigen Erfahrungen in der KiTa ihren
individuellen Weg zu finden.

Ziel unseres Handelns ist es, dass
die Kinder in einem geschützten
Umfeld lernen, die eigene
Persönlichkeit zu entfalten, sie
im Spiel mit anderen zu
leben und so Standfestigkeit
und Stehvermögen für den
schulischen und künftigen Alltag
zu entwickeln.

Erkennt Ihr´s denn nicht?
– Eltern und Team
Nicht nur die Kinder, sondern auch
die Eltern durchlaufen während
der Zeit in der KiTa einen
enormen Entwicklungsprozess.
So verändert sich ihr
Selbstverständnis in der Rolle
als Eltern, die Kompetenz in
ihrem Erziehungsauftrag
weitet sich und wird vertieft.

Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich zusammen
und ergänzen sich in ihrem jeweiligen
Erziehungsauftrag. In den
Elterngesprächen können die
Eltern mit den Erzieherinnen die
Entwicklung ihres Kindes
reflektieren und gemeinsam
nach Möglichkeiten suchen,
um den Entwicklungsprozess des Kindes durch die
Fachkräfte zu fördern und zu
unterstützen.

Bei Familienfesten und
thematischen
Elternabenden
können die Eltern
ihre Erfahrungen
und Fragen
miteinander
austauschen.
Durch die
neu entstandene
Gemeinschaft erleben sie
Entlastung und Bestärkung.

Ziel ist, es, dass Lernende und Lehrende voneinander profitieren.
So gewinnen die Eltern durch die professionelle Begleitung des
KiTa-Personals an Kompetenz und Sicherheit. Gleichzeitig können die
Fachkräfte durch die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ihrem
Bildungsauftrag gerecht
werden.
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