Leitbild
der Kindertagesstätten im
Caritasverband Worms e. V.

Leitbild
Mit der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen nehmen wir eine gesellschaftliche und pastorale
Verantwortung wahr.
Auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes erfüllen wir unseren Auftrag nach den gesetzlichen Vorschriften des SGB VIII, dem Kindertagesstättengesetz Rheinland Pfalz und den Pastoralen
Richtlinien für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Mainz.
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen
Arbeit steht das Kind, das wir als
eigenständige Persönlichkeit annehmen.

Und er stellte ein
Kind in ihre Mitte
(Mk 9,36)
In unserem
Engagement für
Kindertageseinrichtungen ist für uns
das Evangelium
handlungsleitend.

Jeder Mensch ist einzigartig, weil er
von Gott geschaffen und geliebt ist.
Jeder Mensch ist für uns wertvoll, gleich
welcher Herkunft, Nationalität, Religion
und Begabung.
Wir begleiten, bilden, erziehen und
fördern Kinder ganzheitlich in ihren
individuellen Entwicklungs- und
Lernprozessen und geben unterstützende
Hilfen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit.
Im täglichen Miteinander pflegen wir
einen vertrauensvollen Umgang und
schaffen einen Raum der Geborgenheit
und Begegnung.

Leitbild
Wir orientieren uns sowohl pädagogisch
als auch organisatorisch an den Bedürfnissen und Lebenssituationen der Kinder
und Familien.

Unsere
pädagogische
Ausrichtung
orientiert sich an
den sich wandelnden
gesellschaftlichen
Bedingungen.

Wir setzen uns in unserer pädagogischen
Arbeit mit den sich ständig ändernden
gesellschaftlichen Bedingungen und
Herausforderungen auseinander.
Als Bilddungseinrichtung fördern wir die
Kinder ganzheitlich und lassen sie
Gemeinschaft in der Gruppe erleben.
Wir berücksichtigen den Entwicklungsstand, die Fähigkeiten sowie die
Interessen des einzelnen Kindes und
stärken sein Selbstwertgefühl.
Im erweiterten Lebens- und Erfahrungsraum der Kindertagesstätte erfährt
das Kind Unterstützung in der Entwicklung
zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Leitbild
Mütter und Väter werden in unseren
Einrichtungen als erste Erzieher ihrer
Kinder ernst genommen und geschätzt.

Wir verstehen uns
als Partner der
Eltern in der
Erziehung

Wir sind eine die Familien ergänzende
Einrichtung, beziehen die Eltern mit ein
und berücksichtigen ihre Meinung
Wir ermutigen Eltern und Angehörige, ihre
Kompetenzen und Ressourcen in das
tägliche Miteinander der Kindertagesstätte mit einzubringen.
Unsere Angebote orientieren sich an den
Bedürfnissen der Familien.
Wir geben ihnen oder deren gewählten
Vertretern konkrete Mitsprache und
Mitwirkungsmöglichkeiten.
Wir bieten Eltern Unterstützung und
Beratung in Erziehungsfragen, informieren
regelmäßig und machen unsere Arbeit
transparent.

Leitbild

Die Kinder setzen sich aktiv mit der Welt
auseinander und suchen selbsttätig und in
Gemeinschaft mit anderen nach Sinn und
Bedeutung.

In unseren KinderTagesstätten
verbinden wir Leben
und Glauben

Sie können in einer Atmosphäre von
Angenommensein und Gemeinschaft die
Fähigkeit zu Nächstenliebe, Toleranz und
Solidarität entwickeln.
Wir feiern gemeinsam die Feste im
Kirchenjahr und vermitteln die Grundlagen
biblischer und kirchlicher Tradition.
Dazu gehört auch das gemeinsame Beten
und Singen.
Wir machen die Kinder mit den Kirchengemeinden bekannt und wirken mit bei der
Gestaltung von Gottesdiensten.

Leitbild

Die
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
sind Vorbilder und
bringen sich in ihrer
unterschiedlichen
persönlichen und
fachlichen
Kompetenz ein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben in unseren Kindertagesstätten eine
besondere Bedeutung.
Sie setzen die Aufgaben und Ziele der
Einrichtung durch Engagement,
persönliche und fachliche Kompetenz um.
Sie orientieren sich mit ihrer Arbeit an
der Lebens- und Glaubenswirklichkeit der
Kinder und Familien.
Sie gestalten ihren Dienst in einem konstruktiven Miteinander im Team, mit den
Kindern und ihren Eltern.
Es ist für sie selbstverständlich, an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
Sie sind aufgefordert, kritisch und verantwortungsvoll die Arbeit zu reflektieren
und sich für neue Erkenntnisse und Wege
zu öffnen.

Leitbild
Die Zusammenarbeit zwischen Träger und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
geprägt von einer gegenseitigen offenen,
vertrauensvollen und wertschätzenden
Haltung.

In unseren
Kindertagesstätten
nimmt der Träger
seine Verantwortung
ernst

Der Träger gestaltet das Miteinander im
Sinne der kirchlichen Dienstgemeinschaft.
Der Träger fordert und fördert die
persönliche und fachliche Weiterentwicklung des Teams durch Fort- und Weiterbildung, pastorale und geistliche Begleitung, Fachberatung und Supervision.
Der Träger beteiligt sich an der Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Durch geeignete Maßnahmen in der PerSonalführung und -entwicklung wird die
Qualitätssicherung gewährleistet.

Leitbild

In unseren
Kindertagesstätten
entwickeln wir uns
kontinuierlich weiter
und sichern die
Zukunft

In der Orientierung an unserem Leitbild setzen wir uns dafür ein, die
Herausforderungen und Problemstellungen in unserer Gesellschaft
aufzugreifen und zum Wohle der
Kinder und Familien zu beantworten.
Die Konzepte werden immer wieder
überprüft und weiterentwickelt.
Die Realisierung der Ziele werden im
Dialog zwischen Träger, Leitung und
Team, Eltern, Fachberatung und
pastoral Verantwortlichen, sowie den
Verantwortlichen in der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten abgestimmt.
Die Qualität der Arbeit wird durch
ein werteorientiertes Qualitätsmanagement sichergestellt.

Leitbild

In unseren
Kindertagesstätten
achten wir auf
fremde und eigene
Ressourcen,
arbeiten in
Netzwerken und
machen unsere
Arbeit transparent.

Im Spannungsfeld zwischen den vielfältigen Erwartungen an die Kindertagesstätten und der Knappheit der Ressourcen sind wir einem verantwortlichen
Wirtschaften und der Professionalisierung und Weiterentwicklung der Betriebsstrukturen verpflichtet.
Zur Durchführung konkreter Projekte
suchen wir nach Möglichkeiten, zusätzlich
Mittel über den Haushalt hinaus zu beschaffen oder laden zu Eigenleistung ein.
Wir stehen in Kontakt und Austausch mit
anderen öffentlichen Einrichtungen und
kooperieren mit unterschiedlichen
Partnern im Gemeinwesen.
Wir machen unsere Leistungsangebote bekannt. Im Rahmen unserer Möglichkeiten
vertreten wir Interessen von Kindern und
deren Familien.

