Blankeneser Modell
Qualitätsentwicklung Evangelischer Kindertagesstätten

Leitbild Evangelischer Kindertagseinrichtungen im
Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Jedes Kind ist bei uns willkommen
Jedes Kind ist von Gott gewollt – so wie es ist. Unabhängig davon, wo es herkommt, was es kann
oder leistet. Das ist unser christliches Menschenbild. Deshalb sind unsere Kindertageseinrichtungen
offen für alle Kinder, und wir achten ihre religiöse, soziale und kulturelle Zugehörigkeit.
Wir leben den christlichen Glauben
Unser Handeln ist geprägt vom Wissen um das Angenommen- und Angewiesenseins auf Gott und
andere Menschen und dem Respekt vor der Würde des Einzelnen. Bei uns können Kinder – und ihre
Familien – den christlichen Glauben und seine Tradition kennenlernen.
Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung
Unsere Aufgabe ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Ihre geistige, emotionale und
körperliche Entwicklung fördern wir in einem gesunden Umfeld. Wir bieten ihnen Geborgenheit,
vertrauensvolle Beziehungen und eine anregungsreiche Umgebung, damit sie eigeninitiativ und mit
ihren individuellen Fähigkeiten die Welt entdecken können. Wir begegnen ihnen mit Offenheit und
unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu finden.
Wir sind Partner der Eltern
Das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern ist uns wichtig.
Wir wissen um sich verändernde Lebenssituationen von Familien und orientieren daran unsere
Angebote. Alle Eltern sind mit ihren Anregungen willkommen. Sie können sich auf vielfältige Weise
einbringen und den Alltag der Einrichtung mit gestalten.
Wir sind Teil einer starken Gemeinschaft
Evangelische Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der Kirchengemeinden. In unseren
Einrichtungen können Kinder und Eltern Kirche als lebendige Gemeinde erfahren.
Die Mitarbeitenden sehen sich als einen aktiven Teil dieser Gemeinschaft. Sie zeichnen sich durch
eine christliche Grundhaltung und fachliche Kompetenz aus.
Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein
Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien in der Kirchengemeinde und in der
Öffentlichkeit. Wir kooperieren mit verschiedenen Institutionen und engagieren uns in
fachpolitischen Gremien.
Wir bewahren die Schöpfung
In unseren Kindertageseinrichtungen setzen wir uns nachhaltig für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung ein. Das prägt den Alltag, das Miteinander von Mitarbeitenden, Kindern
und Eltern.
Unsere Arbeit hat Qualität
Für den Träger und die Mitarbeitenden ist der Prozess der Weiterentwicklung der
vorhandenen Qualität ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. Durch Fachberatung und
Fort- und Weiterbildung wird dieser Prozess begleitet und unterstützt.
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