1. Bereich: Menschenbild

Wir freuen uns auf Dich! Wir freuen uns auf Sie!
Wir in unserer Kita gehen mit Dir, mit Ihnen und miteinander wertschätzend, offen und
respektvoll um.

Herzlich willkommen!

2. Bereich: Bild vom Kind

Wo ich mich geborgen fühle, da kann ich mich entwickeln
Jedes Kind ist für uns einzigartig und deshalb steht es bei uns im Mittelpunkt.
Wir nehmen es an wie es ist und freuen uns, es ein Stück seines Lebensweges begleiten zu dürfen.

3. Bereich: Kind – Lernen

Erzähle es mir – ich vergesse; zeige es mir – ich erinnere mich; lass
es mich tun –ich behalte es!
Miteinander und voneinander lernen.
Wir bieten den Kindern vielfältige und interessante Möglichkeiten um sich spielerisch zu entfalten,
denn Spielen ist Lernen.

4. Bereich: Zusammenarbeit mit Eltern

Miteinander – für Ihr Kind!
Wir möchten, dass es Ihrem Kind gut geht – und dazu brauchen wir Sie!
Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns: eine wertschätzende und offene Zusammenarbeit.
Ihre Anregungen und Ideen sind uns wichtig.

5. Bereich: Team – Fachlichkeit

Gemeinsam sind wir stark!
Wir sind ein vielfältiges Team. Unsere langjährige Erfahrung wird ständig durch neue Impulse
bereichert.
Die Teamkompetenz wird geprägt durch verschiedene Qualifikationen und Fortbildungen, sowie eine
ständige Qualitätsentwicklung.

6. Bereich: Zusammenarbeit mit Träger / Kirchengemeinde:

KiTa ist Zukunft!
Unsere Kirchengemeinde will ein Ort für Kinder und ihre Familien sein, für ihre Anliegen, Fragen und
Themen.
Kinder brauchen auf dem Weg ins Leben Orientierung. Sie und ihre Eltern fragen nach Werten, die
tragen. Gemeinsam wollen KiTa und Kirchengemeinde Familien auf diesem Weg begleiten und
unterstützen.

7. Bereich: religiöse Bildung

Wir sind alle Kinder Gottes!
Als Einrichtung unter Trägerschaft der protestantischen Kirchengemeinde sind Inhalte des
christlichen Glaubens ein fester Bestandteil unserer Arbeit.
Wir geben den Kindern Raum und Impulse, nach Gott zu fragen und wollen miteinander Glauben
erlebbar machen.

8. Bereich: interkulturelle / interreligiöse Bildung

Vielfalt macht bunt!
Durch unseren offenen, neugierigen und respektvollen Umgang mit anderen Kulturen
und Religionen vermitteln wir Toleranz und Akzeptanz.

9. Bereich: Vernetzungen, Kooperationen

Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf!
Durch eine gute Vernetzung mit verschiedenen Beratungsstellen, Schulen, Vereinen, …
erhalten wir eine kompetente Unterstützung in unserer Arbeit und vermitteln Eltern gerne
Unterstützungsmöglichkeiten.

10. Bereich: Ökologie / Nachhaltigkeit

Wir haben nur eine Welt!
Wir wertschätzen die Schöpfung Gottes und sehen es als unseren Auftrag,
Kinder zu einem achtsamen Umgang mit ihrer Umwelt zu sensibilisieren.

Alleinstellungsmerkmale
Das zeichnet uns aus:
+ Wir sind die einzige protestantische Kita in Kandel
+ Wir arbeiten integrativ
+ Unsere Einrichtung liegt verkehrsberuhigt in mitten der Natur
+ Bei uns wird täglich frisch gekocht

Sie Sind neugierig geworden?
Weitere Infos / Einblicke erhalten Sie auf unserer Homepage: www.prot-kirchekandel.de/Kindertagesstätte/KiTa Bienennest

