Leitbild der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Quierschied
Vorwort:
Wir als Gemeinde Quierschied sind Träger von mehreren gemeindeeigenen Kindertagesstätten (Kitas)
und wurden mit dem Gütesiegel „familienfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. In unseren
Einrichtungen werden Kinder im Alter von null bis sechs Jahren im Rahmen offener und teiloffener
pädagogischer Konzepte betreut. Wir bieten ein hochwertiges kind- und familienorientiertes Angebot
zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern der genannten Altersstufen an.
Um die Qualität der Betreuung zu jeder Zeit auf dem gewohnt hohen Niveau gewährleisten zu können,
bedarf es einheitlicher Rahmenbedingungen, welche in einem gemeinsamen Leitbild formuliert
werden.
Wir verstehen die darin definierten Grundsätze als bedeutsames Fundament unserer täglichen
pädagogischen Arbeit. Sämtliche Mitarbeiter/innen in unseren Kitas orientieren sich an diesen Werten
und vermitteln diese beständig an die betreuten Kinder.
Mit dem nachfolgend definierten Leitbild wird dem Bildungsprogramm für saarländische Krippen und
Kindergärten Rechnung getragen.

Das Kind im Fokus
Individualität

Alle Kinder werden, ob ihrer charakteristischen Merkmalen, gleichermaßen in
der Gruppe willkommen geheißen und gleichwertig behandelt.

Ganzheitlichkeit

Sämtlichen Bedürfnissen der Kinder, seien es nun körperlicher, geistiger oder
seelischer Natur, werden in gleicher Weise entsprochen.

Entwicklung

Jedem Kind wird der entsprechende Freiraum für die persönliche Entfaltung
geboten.

Zuverlässigkeit

Wir fungieren als erste Ansprechpartner für die Kinder und haben jederzeit ein
offenes Ohr für Wünsche und Anregungen. Wir nehmen uns Zeit.

Partizipation und Teilhabe
Wir treten mit allen Akteuren in einen offenen Dialog. Bei unseren Entscheidungen binden wir die
Kinder im Besonderen, aber auch die Eltern, die Erziehungsberechtigten und unsere Kolleg/innen mit
ein.
Wir kommunizieren mit den Kindern auf Augenhöhe und lassen sie auch ihre eigenen Interessen
vertreten. Wir treten ihnen gegenüber wertschätzend auf und sehen sie als gleichberechtigte
Gesprächspartner an.
Um unsere Methoden der pädagogischen Arbeit transparent zu kommunizieren, werden in
regelmäßigen Abständen Elterngespräche und Elternabende veranstaltet.

Frühkindliche Bildung
Wir verstehen uns als erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes. Daher nehmen wir diese
Aufgabe besonders ernst. Kinder sollen in ihrem lebenslangen Lernprozess unterstützt und begleitet
werden.
Daher fördern wir die kindliche Neugierde und stillen das natürliche Bedürfnis nach Wissen. Wir lernen
die Interessen der Kinder kennen und begleiten diese in ihrer Entwicklung auf individuelle Art und
Weise. Wir beobachten die Kinder im Alltag sehr intensiv und dokumentieren die Erkenntnisse. Somit
kann den charakteristischen Eigenschaften eines jeden Kindes entsprochen werden.
Besonders in den Wissensfeldern „Natur und Umwelt“ sowie „musikalische Erziehung“ können wir auf
ein fundiertes Fachwissen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgreifen.

Inklusion
Wir erleben die Vielfalt der Kinder als Bereicherung. Wir vermitteln, dass Menschen aus den
vielfältigsten Gründen Unterschiede aufweisen können, aber jeder ein wertvolles Mitglied der Gruppe
darstellt. Einen Vergleich, hinsichtlich der unterschiedlichen Entwicklung der Kinder, nehmen wir nicht
vor.
Wir setzen uns das Ziel, auch Kinder mit einer Beeinträchtigung im Rahmen unserer Möglichkeiten
adäquat betreuen zu können und vermitteln ihnen das Gefühl dazu zu gehören. Jeder ist auf seine
eigene Art etwas Besonderes.

Moderne Kita
Die Ansprüche, die von den Kindern, Eltern und auch den Mitarbeiter/innen an eine Kita in den 2020er
Jahren gestellt werden, orientieren sich zu Recht an einem modernen und zeitgemäßen Standard:
Flexibilität

Unsere Kitas nehmen Rücksicht auf die berufliche Situation der Eltern und
Erziehungsberechtigten und gewähren deshalb einen flexiblen Rahmen für
Bring- und Abholzeiten im Rahmen des genutzten Betreuungsangebotes.

Ernährung

Wir bieten unseren Kindern jeden Tag ein reichhaltiges Mittagessen an,
welches sich an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung orientiert.

Digitalisierung

Wir sind offen für Neues und erproben stetig die Verbesserung unserer
Konzepte mithilfe digitaler Medien.

Lösungsorientiertes Arbeiten
Wir nehmen das Vertrauen, das uns von den Eltern und Erziehungsberechtigten entgegengebracht
wird, sehr ernst. Daher sind wir für jede Anregung oder Idee für die Verbesserung unserer täglichen
Arbeit dankbar.
Beschwerden nehmen wir stets freundlich und lösungsorientiert zur Kenntnis und bieten
Gesprächstermine an. Wir vertreten den Grundsatz, dass jede Anfrage beantwortet wird.

