Leitbild der Kitas der Pfarrei St. Ludger
Das Kind als Individuum
Wir nehmen jedes Kind als wertvolles und einzigartiges Geschöpf ganzheitlich an und begleiten und
fördern die Entwicklung seiner Persönlichkeit mit eigenem Denken und in Selbstverantwortung. Wir
schaffen eine Atmosphäre, in der sich das Kind angenommen und wohl fühlt und so in der Lage ist,
auch mit den eigenen Schwächen und Fehlverhalten kreativ umzugehen.

Das Leben miteinander
Wir achten und wertschätzen die Persönlichkeit eines jeden Kindes. Wir schaffen Räume und
Situationen, Gemeinschaft zu leben und die eigenen Fähigkeiten und Begabungen einzubringen. Wir
gehen auf die Bedürfnisse von Kindern in besonderen Lebenssituationen ein, insbesondere durch
Angebote der integrativen Erziehung. Im freundlichen, hilfsbereiten Umgang miteinander entwickeln
sich die Kinder zu selbstbewussten Menschen, die sich am Vorbild Jesu und dem Prinzip der
Nächstenliebe orientieren.
Gemeinsam tragen
Unsere Einrichtung ist ein Ort, an dem die Gemeinde vor Ort einen Beitrag zur Gestaltung der
Gesellschaft leistet. Träger, Erzieher, Kinder und Eltern gehen offen aufeinander zu, lernen
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen kennen und bilden so die Grundlage für einen
vertrauensvollen und verständnisvollen Umgang miteinander. Die Arbeit ist eingebunden in das
Netzwerk der lebendigen Gemeinde, so dass beide von den unterschiedlichen Stärken und
Möglichkeiten profitieren und sich wechselseitig unterstützen.

Glauben erleben
Wir machen uns gemeinsam im Glauben mit den Kindern auf den Weg, damit sie in unserer Einrichtung
die Welt mit Gott entdecken, sie erleben und im Austausch miteinander ihre Erfahrungen vertiefen.
Die Kinder fühlen sich in der Einrichtung geborgen und erleben Gemeinschaft im christlichen
Miteinander. Die Kinder gestalten aus dem Glauben heraus einen toleranten Umgang mit der ganzen
Schöpfung und den Menschen in ihr, insbesondere mit anderen Kulturen und Weltanschauungen. In
unserer Tageseinrichtung teilen wir den Glauben durch religiöse Lieder, Erzählungen, Alltagsrituale
und gottesdienstliche Feiern. Wir erleben bewusst mit den Kindern das Kirchenjahr und nehmen am
aktiven Leben der Pfarrgemeinde teil.

Kompetenzen bilden, entwickeln und fördern
Wir sehen in jedem Kind, das uns in der Einrichtung begegnet, einen Menschen mit eigenen inneren
Werten und seiner eigenen Würde. Die individuell vom Kind mitgebrachten Fähigkeiten werden so von
uns erkannt und entwicklungsgerecht unterstützt und gefördert, so dass das Kind immer mehr
Kompetenzen ausbildet. Wir orientieren uns dabei an den grundlegenden Bildungsbereichen, wie sie
in der Bildungsvereinbarung NRW niedergelegt sind, ergänzt durch einen bewussten Umgang mit der
religiösen Kompetenz der Kinder.

Teamgeist entwickeln
Wir verwirklichen die Zielsetzungen unserer Konzeption, der gesetzlichen Vorgaben und der
Bildungsvereinbarung NRW im Team der Mitarbeiterinnen. Unsere Arbeit im Team ist geprägt durch
ein vertrauensvolles und offenes Miteinander. Die Zusammenarbeit wird getragen durch die
individuelle Persönlichkeit einer jeden Mitarbeiterin und ihrer Wertschätzung. Unsere fachlichen
Kompetenzen werden durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen in allen Bildungsbereichen
gesichert und weiterentwickelt. Durch einen regelmäßigen Austausch miteinander und die Reflektion
des eigenen Handelns entwickeln wir gemeinsam Formen und Ziele unserer Arbeit.

Gemeinsam mit Eltern
Wir legen großen Wert auf eine offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.
Diese ist geprägt durch eine aktive Mitgestaltung von Alltag und Festen der Einrichtung und durch die
Offenheit für Impulse und Anregungen seitens der Eltern für die pädagogische Arbeit. In Gesprächen
stehen wir den Eltern beratend zur Seite und nehmen sie und ihre Anliegen ernst. Wir informieren die
Eltern regelmäßig und kompetent über die Entwicklung ihrer Kinder.

