
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Remshalden verbindet Kinder 
 

Leitbild 
der kommunalen Kindertageseinrichtungen 
in Remshalden 

Konfessionelle 
Einrichtung 
 

Im evangelischen Kindergarten Wiesen-

straße ist die kindgerechte Vermittlung 

christlicher Werte ein Schwerpunkt. Die Kin-

der in unserem Haus sollen Gemeinschaft er-

leben und erfahren, dass sie von Gott ange-

nommen sind, so wie sie sind. Christliche 

Werte, wie Nächstenliebe, Wertschätzung, 

Akzeptanz, Respekt und Ehrlichkeit sind die 

Grundlagen für ein gutes, gemeinschaftli-

ches Miteinander. 

Wir wollen Gottes Liebe für die Kinder erleb-

bar und spürbar machen und Kindern Zuver-

sicht, Vertrauen und Geborgenheit vermit-

teln. In der wöchentlichen Andacht, in denen 

die Kinder auf kindgerechte Weise biblische 

Geschichten kennenlernen, gemeinsamen 

singen und beten, erfahren die Kinder Ge-

meinschaft und erleben Gottes Schöpfung 

auf vielfältige Weise. Ein wertschätzender 

Umgang miteinander und Offenheit gegen-

über anderen Religionen prägen unser tägli-

ches, christliches Miteinander. 
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Unser Leitbild 
 
 

verstehen wir als Dach über den ein-

zelnen Kindertageseinrichtungen in 

Remshalden mit ihren spezifischen 

Konzeptionen und Profilen. 

 

Das Leitbild gibt Orientierung für die Arbeit 

mit den Kindern, für die Zusammenarbeit 

mit den Eltern, dem Träger, den Kooperati-

onspartnern und im Team. 

Die Gemeinde Remshalden ist mit den kom-

munalen Einrichtungen Mitglied im Evange-

lischen Landesverband. 

 

Ein grundsätzlicher Leitgedanke unse-

rer Arbeit ist die Ausrichtung am Wohle des 

einzelnen Kindes unter Berücksichtigung 

seiner Grundbedürfnisse und seiner Grund-

rechte. 

 

Wir orientieren uns an den veränderten „Le-

benswelten“ der Kinder und ihrer Familien 

und stellen uns  

dem gesellschaftlichen Wandel und den da-

mit verbundenen Herausforderungen. 

 

Wir bieten unterschiedliche und einrich-

tungsspezifische Betreuungsmodelle (für 

Kinder von 1 bis 6 Jahren) an. Auf eine indi-

viduell ausgerichtete Eingewöhnung legen 

wir großen Wert. 

 

Als wichtige Bildungseinrichtung fördern wir 

die Kinder ganzheitlich und lassen sie Ge-

meinschaft in der Gruppe erleben. 

Das Kind steht im 
Mittelpunkt   
 

Wir begleiten, bilden, erziehen und 

fördern Kinder in ihren individuellen 

Entwicklungs- und Lernprozessen und 

geben unterstützende Hilfen zur Ent-

faltung ihrer Persönlichkeit. 

 

Jedes Kind ist einzigartig. Wir begegnen in-

dividuellen Stärken und Schwächen ver-

ständnisvoll und achtsam. 

 

Die Grundlagen unseres Handelns ent-

sprechen den Vorgaben des Orientie-

rungsplans Baden-Württemberg. 

Dort sind für uns verbindliche Bildungs- und 

Entwicklungsfelder verankert: Körper, 

Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitge-

fühl. 

  

Im Bildungs- und Entwicklungsfeld "Sinn, 

Werte und Religion" beschäftigen wir uns 

mit interreligiösen und interkulturellen The-

men, mit der Verschiedenheit von Lebens-

wirklichkeit, mit Natur, Umwelt und ökologi-

schen Ressourcen. 

 

Die für uns maßgeblichen Grundwerte sind: 

Achtung, gegenseitiger Respekt und Tole-

ranz. 

 

Im täglichen Miteinander ist uns ein ver-

trauensvoller Umgang sehr wichtig. 

Wir sind Partner in 
der Erziehung 
 

In einer offenen und von Verständnis 

geprägten Zusammenarbeit mit den 

Eltern sehen wir die Grundlage für 

eine gelingende gemeinsame Entwick-

lungsbegleitung der uns anvertrauten 

Kinder. 

 

Wir beziehen Eltern mit ein und berücksich-

tigen ihre Meinung. 

 

Wir bieten Eltern Hilfe, Unterstützung und 

Beratung bei entwicklungs-relevanten Fra-

gestellungen und verweisen gegebenenfalls 

an externe Beratungsstellen. 

 

Wir informieren regelmäßig über pädagogi-

sche Inhalte und machen unsere Arbeit 

transparent. 

 

Wir arbeiten gemeinsam im Team 

Basis für eine gute Zusammenarbeit im 

Team sind gegenseitige Wertschätzung und 

Offenheit. 

 

Jede pädagogische Fachkraft bringt ihre 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in 

die tägliche Arbeit ein. 

 

Regelmäßige Weiterbildungen sind Voraus-

setzung für unsere Arbeit. 

 

Wir reflektieren selbstkritisch und verant-

wortungsvoll unsere Arbeit und sind offen 

für neue pädagogische Wege und Prozesse. 

 

Träger und Team 
arbeiten zusammen 
 

Die Zusammenarbeit zwischen päda-

gogischem Fachpersonal und unserem 

Träger ist geprägt von einer gegensei-

tigen offenen und wertschätzenden 

Haltung.  

 

Durch Information und Gespräche findet ein 

regelmäßiger Austausch statt. 

 

Die Zuständigkeiten von Träger, Leitung 

und pädagogische Fachkräften zeichnen 

sich durch klare Kompetenzverteilungen 

aus. 

 

Wir sind ein Teil des öffentlichen 

Lebens 

Wir machen unsere Arbeit durch Veröffentli-

chungen transparent. Durch Präsenz in der 

Öffentlichkeit werden wir als Teil der Ge-

meinde wahrgenommen. 

 

Wir arbeiten gemeinsam an der Qualitäts-

entwicklung und stellen uns  

mit unserem Einrichtungsprofil in der Kon-

zeption dar. 

 

Gemeinsam mit Anderen zum Wohle 

der Kinder 

Wir kooperieren mit Schulen, Fachschulen 

und Vereinen. 

 

Zum Wohle der Kinder und zur Unterstüt-

zung der Familien arbeiten wir bei Bedarf 

mit Frühberatungsstellen, Kinderärzten, 

Therapeuten und anderen Kooperations-

partnern oder Fachstellen zusammen. 

 

 

 

 


