Pädagogische Schwerpunkte
Alle Kinder sind herzlich willkommen und finden hier bei uns die Zeit für ihre individuelle Entwicklung.
Jedes Kind ist einzigartig und besonders.
Ein jedes Kind hat sein eigenes Tempo und seine eigenen Bedürfnisse, es braucht seine individuelle Zeit und
Form der Eingewöhnung.
Liebevoll und behutsam starten wir gemeinsam mit dem Kind, euch Eltern und uns Fachpersonal in einen neuen
Abschnitt der Entwicklung. Wir legen Wert auf eine fundierte, verlässliche und individuelle Eingewöhnung in
Anlehnung an das Berliner Modell von Hans-Joachim Laewen.
Wir sehen das Kind als eigenständige und individuelle Persönlichkeit, das vielfältige Begabungen, Fähigkeiten
und Stärken mitbringt.
Uns ist es wichtig, den Interessen des Kindes liebevoll auf Augenhöhe zu begegnen.
In unserer vertrauensvollen Umgebung kann das Kind wachsen und groß werden.
Damit dies gelingt ist es uns sehr wichtig, achtsam auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes einzugehen.
Unser Anspruch ist es, respektvoll und mit großem Verständnis auf unsere Kinder und ihre Familien zuzugehen.

Pädagogische Ziele






Entwicklung der jeweiligen Persönlichkeit (Hilf mir, es selbst zu tun)
Stärken des Selbstvertrauens (ICH Gefühl stärken, ermuntern, begleiten)
Soziale Kompetenz (miteinander leben, dazugehören, geliebt werden)
Autonomie (selbst handeln und sein Tun in der Umwelt kennenlernen)
Selber machen und nachahmen (ausprobieren, erlernen und erleben)

Aufgaben und Haltung des pädagogischen Personals
Unser pädagogisches Fachpersonal hat für jedes Kind den Anspruch, eine liebevolle und zuverlässige Bindungsund Bezugsperson zu sein und es in seiner individuellen Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und es in
seinen sozialen Kompetenzen zu stärken.
Wir nehmen uns die Zeit Ansprechpartner zu sein und das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung zu fördern.
Wir bieten verschiedene anregende Materialien an und schaffen vielfältige Bildungsräume zu dessen
Entwicklung.
Die räumliche Gestaltung unserer Einrichtung wirkt sich wesentlich auf die Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes aus.
Kinder brauchen Erfahrungsräume, in denen sie selbstbestimmt lernen, ihre Phantasie entfalten und aktiv sein
können, aber auch Ruhe finden. Indem Kinder sich Räume und die sich darin befindenden Dinge entdecken,
erschließen sie sich ihre Welt.
Wir gestalten die Umgebung für die Kinder anregend und sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre.
Geborgenheit und eine liebevolle Umgebung sind uns sehr wichtig,
hier sehen wir uns als Vorbild in unserem Handeln und Begleiten im Leben eurer Kinder.

