
Leitbild der Caritaskindertagesstätte-Hofheim 
 
 
Jeder Mensch ist von Beginn an eine individuelle Persönlichkeit mit einem Recht auf Schutz und 
Selbstbestimmung. Motivation unseres Handelns ist unser christliches Grundverständnis.  Christliche 
Erziehung ist ein Bestandteil unseres Kindergartenalltags. Wir vermitteln den Kindern, dass jeder 
Mensch ein Teil der Schöpfung ist und von Gott so geliebt und angenommen, wie er ist. Wir sind 
sensibel für soziale Not und Benachteiligung von Kindern und ihren Familien. Verschiedenartigkeit in 
Kultur, Religion und Kompetenzen erleben wir als Bereicherung. Jedes menschliche Wesen ist 
wertvoll. Wir lehnen jede Form der Ausgrenzung ab und wirken Stigmatisierung entgegen. 
 
Unsere Kindertagesstätte verstehen wir als einen Ort der Bildung mit vielfältigen Lernfeldern. Unsere 
Einrichtung soll eine Atmosphäre des Wohlfühlens und Vertrauens vermitteln. Wir bieten den 
Kindern Raum für eigene Erfahrungen und Selbstentfaltung und lassen uns durch  kindliche  Impulse, 
Neugier und Freude leiten.  
Unsere Aufgabe ist es,  das Kind gemeinsam mit seinen Eltern ein Stück in seiner Entwicklung zu 
begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Es ist uns wichtig, das Kind mit seiner gesamten 
Persönlichkeit im Blick zu haben und dort abzuholen, wo es steht. Seine  Ressourcen sind der 
Mittelpunkt unserer Betrachtung und unseres  Handelns. 
Wir erleben und respektieren Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die wir ernst nehmen. Wir 
verstehen uns als Begleiterinnen des Kindes auf dem Weg. Wir vermitteln ihnen Verantwortung und 
Achtung gegenüber Menschen, Gegenständen und der Umwelt.  Kreativität, Selbstbewusstsein, 
Toleranz und damit einhergehend auch ein positives Selbstbild sind Fähigkeiten, die wir ihnen als 
Grundlage mitgeben möchten.  
Wir ermöglichen Kindern mit und ohne Behinderung vielfältige Erfahrungen, damit sie ein Leben in 
Fülle haben. Dabei hat die Partizipation im Spiel Vorrang vor therapeutischen Zielen.  
Unser Handeln wird von uns reflektiert. Wir sind für neuen Ideen und Veränderungen im  
pädagogischen Bereich aufgeschlossen. 
Wir möchten unsere Offenheit gegenüber Eltern deutlich spürbar machen. Eltern wird ein großer 
Raum für Kommunikation und Austausch eingeräumt, denn eine gute Kooperation mit ihnen ist für 
unsere Arbeit mit dem Kind unabdingbar. 
Ein weiterer Grundsatz unserer Arbeit ist die gleichberechtigte Zusammenarbeit innerhalb des Teams 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktionen sowie unter Wahrung und Achtung der 
individuellen Persönlichkeiten und Kompetenzen. Flache Hierarchien und ein hoher Grad an 
informellem Austausch ermöglichen einen kooperativen Umgang im Team, was zur Qualifizierung der 
Arbeit beiträgt. 
Der Austausch  und die Zusammenarbeit im regionalen Netzwerk sind  uns wichtig. Darüber hinaus 
engagiert sich die Einrichtung in unterschiedlichen Kontexten zum Thema „Integration/Inklusion. 
Interessierte sind uns stets willkommen. Wer in unserer Einrichtung um Hilfe bittet, wird nach 
bestem Wissen beraten und weitervermittelt. 
In unserer Arbeit verfolgen wir die Grundsätze der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Jede 
Mitarbeiterin zeigt Verantwortung in finanziellen Ressourcen und der Ausstattung und setzt sich im 
Rahmen unserer Auszeichnung als „Faire Kita“ ein. Wir sind darauf bedacht die Qualität unserer 
Arbeit zu reflektieren und gemeinsam mit Kindern, Eltern und Träger weiterzuentwickeln. 

 

 


