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Leitbild der Kita „Windrose“ (1)

Unsere Botschaft :

� am wichtigsten ist uns, dass wir als Gesamtteam gut

miteinander gearbeitet haben und zu einem

gemeinsamen, von allen getragenen Ergebnis

gekommen sind. 

� mitteilen möchten wir unbedingt, dass es sehr gut war

an einem Teamsamstag viel Zeit zu haben und

kontinuierlich an diesem grundlegendem Thema

zu arbeiten.

� wir sind gestartet mit einer Selbstanalyse und dem Ist-

Stand unsres Hauses

� folgende Fragen sind bei uns aufgetaucht: 

• Was bieten wir unseren Kindern, Eltern und der

Gemeinde?

• Worin liegt die Qualität unserer Arbeit?

• Arbeiten wir nach den Prinzipien unserer

Einrichtung?

� eine besondere Herausforderung für uns war, direkt

unseren Standpunkt zu vertreten

� das haben wir gut gemeistert, indem wir unsere

Kommunikationsregeln einbezogen und die Möglichkeit

wahrnahmen in späteren Teamsitzungen unser Leitbild

zu reflektieren und zu vollenden.

� am spannendsten war für uns, Ergebnisse so zu

formulieren, dass sich alle Mitarbeiter damit

identifizieren und sie somit in Ihrer Arbeit umsetzen .

� für uns war zu diesem Zeitpunkt am erfolgreichsten,

dass die Moderation an diesem Teamtag unsere

Pfarrerin als externe Fachkraft übernommen hatte. 



Leitbild der Kita „Windrose“ (2)
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Unser Vorgehen:  

Nach der Selbst- und Iststandanalyse haben wir in 

Kleingruppen folgende Bereiche unseres Leitbildes 

erarbeitet :

� Leitungsgrundsätze – Wie wir führen

� Handlungsfelder- Was wir tun

� Christliches Selbstverständnis- Was wir

glauben

� Qualitätsentwicklung- Wie wir uns

entwickeln

� Wirtschaftlichkeit – Wie wir unsere

Mittel einsetzen

� Mitarbeitendenorientierung – Wie wir

unser Miteinander gestalten

� Kooperationen – Wie wir

Zusammenarbeit organisieren

� Gemeinwesen – Wie wir uns verOrten

Im Gesamtteam wurden alle Ergebnisse vorgestellt, Ziele 

formuliert und daraus unsere verbindlichen Grundsätze 

abgeleitet.

Unsere Ergebnisse: 

Das Leitbild unserer Einrichtung hat uns den Umbruch in 

eine neue Zeit erleichtert – in eine offenere 

situationsorientierte Arbeit

Unser Lerngeschenk:

Teammotivation durch Zusammenarbeit 

und gemeinsame Ziele


