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2. Leitbild der evangelischen Kindergärten in Rottweil 
 
Nach unserem christlichen Grundverständnis ist der Mensch eine Gabe Gottes. Jeder Mensch ist einzigartig, unverfügbar und wertvoll, so wie er ist, unabhängig davon, wo er herkommt, was er kann oder leistet. Wir alle brauchen Beziehungen und Orientierungshilfen. Daraus ergibt sich der Auftrag der Kindergärten in der Evangelischen Kirchengemeinde. Gemeinsam mit den Familien fördern wir körperliche, emotionale, soziale und geistige Fähigkeit des Kindes. Wir vermitteln christliche Grundwerte und achten andere weltanschauliche und religiöse Überzeugung.  Jeder einzelne Kindergarten entwickelt sein spezielles konzeptionelles Profil innerhalb dieses Leitbildes. Unsere Kindergärten wissen sich gleichermaßen den Ansprüchen und Aufgaben von Bildung und Betreuung verpflichtet. Sie orientieren sich an den Zielen von Integration und Inklusion. Für die pädagogische Konzeption in unseren Kindergärten gilt der sog. Orientierungsplan als Grundlage.   Uns ist wichtig im Blick auf    …das Kind   
dass wir uns an den Bedürfnissen des Kindes orientieren, - indem wir seine Fähigkeiten und seinen Entwicklungsstand berücksichtigen - indem wir seine persönliche Situation und sein Lebensumfeld einbeziehen  
dass wir ihm Raum und Zeit geben - für die Erfahrung von Freiheit und Grenzen - für das Ausprobieren von Materialien und logischen Zusammenhängen - für Begegnung  dass wir ihm Halt und Ermutigung geben - zum sozialen Lernen - zur Selbständigkeit - zur Entscheidungsfähigkeit  dass wir das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen fördern - durch Beachtung und Einbeziehung der Stärken und Interessen des Kindes - durch Musik, Bewegung, Gestalten, Natur- und Umwelterleben, Sachinformation u.a. - durch eine gestaltete Umgebung mit vielfältiger Lernerfahrungsmöglichkeit.     
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…die Eltern und Familien   
dass wir gemeinsam mit ihnen Sorge tragen für das Wohl der Kinder. Wir verstehen unsere Arbeit als familienbegleitendes und ergänzendes Angebot. Den Eltern stehen wir in ihrer Erziehungsverantwortung partnerschaftlich zur Seite. Wir ermöglichen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Familien - indem wir offen sind für Fragen und Erwartungen - indem wir themenorientierte Elternabende anbieten - durch Elterngespräche Wir schaffen Begegnung von unterschiedlichen Nationen und Generationen, Konfessionen und Religionen.   …das Team   
dass wir mit qualifiziertem Personal im Rahmen der jeweiligen Kindergartenkonzeption an der gemeinsamen Umsetzung unsere Ziele nachhaltig arbeiten.  Dazu gehört, dass wir möglichst mit unbefristet angestellten pädagogischen Fachkräften arbeiten wollen. Regelmäßige Dienstbesprechungen zur Planung und zum fachlichen Austausch sind alle pädagogischen Mitarbeiterinnen verpflichtend.  Alle Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, die Grundsätze und Ziele der Einrichtung zu vertreten.  Es ist unerlässlich, dass der Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmt ist durch - gegenseitige Achtung und Verstehen - Offenheit und Ehrlichkeit - Konfliktfähigkeit und Kompromissbereitschaft    …die Kirchengemeinde  
 dass unsere Kindergärten in das Leben der Kirchengemeinde integriert sind - durch Gestaltung von Gottesdiensten - durch Beteiligung bei Gemeindeveranstaltungen - durch die Beratung und Begleitung durch den Kindergartenausschuss des Kirchengemeinderats sowie durch den für die Kindergartenarbeit zuständigen Pfarrer - durch Unterstützung der religionspädagogischen Arbeit durch die Pfarrerinnen und Pfarrer. 
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…andere Institutionen   
dass wir im Sinne einer umfassenden Begleitung und Unterstützung der Kinder und ihrer Familien kooperieren mit - anderen Kindergärten - Schulen - der kommune - Sozialen Einrichtungen - Sowie Beratungsstellen, insbesondere dem diakonischen Grunddienst.     …finanzielle Mittel und Wirtschaftlichkeit   
dass die einzelnen Kindergärten mit den im Rahmen des „Plan für die kirchliche Arbeit“ vorgegebenen Mittel in Abstimmung mit dem Kindergartenausschuss und der Kirchenpflege weitgehend eigenverantwortlich wirtschaften. Ein besonderes Augenmerk werfen wir auf den verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung entsprechend den Kriterien des kirchlichen Umweltmanagements „Grüner Gockel“. Dabei kommt den Kindergärten gleichermaßen eine pädagogische Aufgabe wie eine Vorbildfunktion zu.             
          


