
Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

Wir sind eine familienergänzende Einrichtung. Um eine bestmögliche Erziehungsarbeit leisten zu 

können, verstehen Sie sicher, dass wir auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen sind. Es 

ist uns deshalb ein Anliegen, dass Sie von den Informationen, Gesprächen und Elternabenden regen 

Gebrauch machen. 

In unserer Pädagogik gehen wir von der Lebenssituation, sowie den Stärken und Interessen eines 

jeden Kindes aus. Grundlage des Zusammenseins und Lernens sind die sorgfältigen Erlebnisse und 

Alltagserfahrungen des einzelnen Kindes sowie seine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

sozialen Bindungen. 

Ganz wichtig ist für uns auch die Vermittlung von religiösen und moralischen Werten. Jeden Tag 

meistern die Kinder im Kinderhaus neue Herausforderungen und finden für  verschiedenste 

Probleme kreative Lösungen. Sie müssen Misserfolge verkraften und lernen während des Spiels mit 

anderen Kindern ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen. Durch diese intensive 

Auseinandersetzung mit sich selbst und dem eigenen Körper kann sich jedes Kind als individuelle 

Persönlichkeit erleben und ein positives Selbstbild entwickeln. Diese positive Einstellung zu sich 

selbst ist eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung moralischer Werte. Denn erst, wenn 

ich mich selbst achte, kann ich auch andere mit ihren Stärken und Schwächen akzeptieren bzw. 

tolerieren. 

Wir arbeiten nach dem ganzheitlichen, situationsorientierten Ansatz. Dieser Ansatz wird von der 

Haltung und dem wertschätzenden Menschenbild geprägt, das von einer ganzheitlichen Pädagogik 

ausgeht. Den Kindern wird ein hohes Maß an Wertschätzung entgegengebracht. Aktuelle Situationen 

werden berücksichtigt und aufgegriffen. Jeder Tag ist bedeutend für die Entwicklung des Kindes. Die 

pädagogische Fachkraft ist Lehrende und Lernende zugleich. Bei der Umsetzung dieser ganzheitlichen 

Pädagogik wird darauf geachtet, die individuellen Erfahrungen und Erlebnisse eines jeden Kindes - 

soweit wie möglich - zu berücksichtigen. Dadurch erlangen Kinder eigene, lebenspraktische 

Fähigkeiten (Kompetenzen) und erweitern diese. Sie vergrößern ihren Erfahrungshorizont, ihr 

Selbstbewusstsein und lernen selbständig zu denken und zu handeln. 

Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind: 

• Als Kinderhaus in kirchlicher Trägerschaft arbeiten wir auf der Basis einer 

christlichen Glaubenshaltung. 

• Soziale Kompetenzen, wie Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, 

emotionale Stabilität, Kreativität, Eigenmotivation zum Spiel, 

Verantwortungsbewusstsein, Frustrationstoleranz, Konfliktfähigkeit, 

Kooperationsfähigkeit und Toleranz, die als Basiskompetenzen in jedem Menschen 

angelegt sind, werden von uns gefördert, weiterentwickelt und gefestigt.  

• Wir schaffen eine Atmosphäre, die zum Fragen, Forschen, Experimentieren, 

eigenständigem Denken und Lernen einlädt. Eine Atmosphäre, die die Entwicklung 

stärkt und die eigenständige Persönlichkeit fördert. 

• Unsere gesamte Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsarbeit ist auf eine  allseitige 

Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes im Hinblick auf die spätere 

Lebensbewältigung ausgerichtet. 
 


