Leitbild des Kindergartens Ecklak
Unser Hauptanliegen ist es, dem Kind eine anregende, lebendige und sichere
Atmosphäre zu schaffen, in der es sich frei entfalten und seine Fähigkeiten
weiterentwickeln kann, aber auch die nötige Sicherheit für eine positive Entwicklung
findet. Es soll sich in dieser Umgebung wohl und geborgen fühlen. Das Kind darf
seine eigene Individualität frei ausleben und einen sicheren Platz in der
Gemeinschaft finden können, dabei wird es von Eltern, Erziehern/ innen und
Freunden begleitet und unterstützt. Wir möchten die Kinder durch ihren Alltag
begleiten und ihr Selbstwirksamkeitsgefühl und ihre Selbstständigkeit im Laufe ihrer
Entwicklung fördern.
In unserer Einrichtung ist uns die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Eltern, sowie die regionale Ausrichtung besonders wichtig. So können wir mit den
Eltern, aber auch innerhalb der Gemeinde und unserem sozialen Umfeld eine sichere
Umgebung für die Kinder schaffen, in der sie spielerisch lernen und explorieren
können.
Durch unsere pädagogischen Angebote möchten wir eine umwelt- und
gesundheitsbewusste Entwicklung fördern.
Jeder Erwachsene sollte sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein und daher
verhalten wir uns authentisch, einfühlsam und unterstützend dem Kind gegenüber.
Wir ermutigen sie zudem, ihre Gefühle, Interessen und Ideen ausdrücken und
umsetzen zu können.
Die Qualität von Beziehungen ist wichtig für die Qualität der Bildung und Entwicklung.
Gemeinsam als Team findet ein regelmäßiger Austausch statt, sodass Situationen
reflektiert werden und daraus neue Handlungsebenen entstehen können. Zudem
können dadurch individuelle Bedürfnisse erkannt und auf diese Rücksicht genommen
und spezielle Unterstützungsmöglichkeiten gestaltet werden. Jedes Kind bekommt
die Möglichkeit sich und sein Umfeld entdecken und seine Fähigkeiten ausbauen zu
können.
Erziehungsziele und Wertvorstellungen:
In unserer pädagogischen Arbeit haben wir das Ziel, Kinder in ihrer Entwicklung
bestimmter Wertvorstellungen und Eigenschaften zu unterstützen:
Dazu gehören für uns:
- Umweltbewusstes Handeln und Denken
- Achtsamkeit
- Toleranz und Hilfsbereitschaft
- Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Konflikte angemessen lösen
- Einen sicheren und stabilen Platz in der Gemeinschaft finden können
- Empathisches Verhalten anderen gegenüber und Rücksichtnahme
- Familiäres Umfeld schaffen

