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Die Leitsätze machen transparent für was wir, unser Haus, unsere Gemeinschaft stehen und 

verdeutlichen unsere Haltung. Diese spiegeln wir im Alltag den Kindern, den Familien und 

den Gästen wieder 

 

Wir sind ein offenes Haus in dem jeder WILLKOMMEN ist! 

Den Grundstein für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft möchten wir 

bereits beim ersten Einblick in unser Haus schaffen, in dem wir uns Zeit nehmen, 

ihnen unsere Arbeit, unser Haus und unsere Philosophie näher zu bringen. 

Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, sie in ihren Eltern- Pflichten zu 

unterstützen 

 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern, wir vermitteln ihnen die Individualität 

jedes Einzelnen und fördern einen christlichen sozialen Umgang miteinander 

 

Jedes Kind wird so angenommen wie es ist, begleitet und ermutigt die eigenen 

Kompetenzen zu erweitern, um seine Resilienz zu stärken 

 

Durch Partizipation und ganzheitliche Bildungsarbeit unterstützen wir die Kinder in ihrer 

Eigenverantwortung, Solidarität und ihrem autonomen Denken 

 



Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten Kinder bestmöglich auf die 

nächsten, immer größeren Schritte im Leben vorzubereiten. 

 

Basierend auf unseren Beobachtungen begleiten wir die Kinder in ihrem Streben die Welt zu 

erobern. Eine anregende Umgebung ermutigt die Kinder ihre eigenen Bildungs- und 

Lernprozesse zu gestalten. Dabei sind wir für sie verlässlicher Partner, Vorbild und 

Mitlernender. Wir schaffen Raum und Zeit und die Möglichkeit vielfältige Medien und 

Materialien zu nutzen.  

 

Eine gesunde Ernährung ist ein grundlegender Bestandteil einer positiven, ganzheitlichen 

körperlichen und geistigen Entwicklung. Deshalb legen wir sehr viel Wert auf ein qualitativ 

hochwertiges und ausgewogenes Ernährungsangebot in Form von biologischen, saisonalen 

und regionalen Lebensmitteln 

Die Religionspädagogik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wir 

bieten den Kindern Zeit und Raum, um über Gott und die Welt zu philosophieren 

 

 

Kirchliches Leben findet bei uns in der Kita in der täglichen Arbeit seinen vielfältigen 

Ausdruck und wir sehen uns als aktiven Teil der Kirchengemeinde 

 

 

Um die hohen Anforderungen an uns, als pädagogische Fachkräfte erfüllen zu können, 

tauschen wir uns regelmäßig im Team aus und bilden uns bedarfsorientiert weiter. Wir 

pflegen ein breitgefächertes Netzwerk mit Institutionen im Sozialraum 

 

Die Einrichtung trägt bewusst den Namen „Arche-Noah“. Sie wissen ja, die 

„Arche“, war das große Schiff, in den Noah auf Gottes Auftrag hin alles hinein 

packte was lief, flog und krabbelte. Eine bunte Gemeinschaft muss das gewesen 

sein. So ist es auch in unserer Einrichtung. EINE bunte Gesellschaft auf dem 

Weg ins Leben 

 

Nur gemeinsam sind wir stark! 

 


