2019
Leitbild der Kindertagesstätten der
Lebenshilfe Höxter – Werkstätten und Kita gGmbH

Die Lebenshilfe Höxter Werkstätten und Kita gGmbH, betreibt
Kindertagesstätten, in denen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung ab einem
Alter von 2 Jahren (im heilpädagogischen Bereich ab einem Alter von 3 Jahren)
gemeinsam von unterschiedlichen Fachkräften, also integrativ begleitet und
gefördert werden.
Wir schaffen Orte des lebendigen Miteinanders von Kindern und Erwachsenen,
um ihnen die Möglichkeit zu geben gemeinsam aber auch ganz individuell
entdecken, spielen, lernen und lachen zu können.
Wir leben eine empathische, wertschätzende und verlässliche Beziehung, in der
die Kinder mitbestimmen und sich selbstwirksam wahrnehmen. Dies ist unsere
Voraussetzung einer gelingenden Bildungs- und Erziehungsarbeit basierend auf
dem Grundgedanken der Partizipation und Selbstbestimmung.
Wir bieten im ganzheitlichen Ansatz eine spiel- und lernfreudige Umgebung, in
der die Bewegung und Sprache eine zentrale Rolle spielen. Diese Umgebung
orientiert sich, sowohl pädagogisch als auch organisatorisch, an den
Bedürfnissen und Lebenssituationen der uns anvertrauten Kinder und deren
Familien. Eine liebevolle Zuwendung in der Beziehungs- und Erziehungsarbeit
ist die Säule unsere Arbeit.
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Wir sehen uns in der Verantwortung ein offenes und vertrauensvolles
Miteinander zu schaffen, damit jedes Kind eine glückliche Kita-Zeit erlebt.
Wir begreifen jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit, die es durch einen
wertschätzenden Umgang auf das weitere Leben vorzubereiten gilt. In jedem
Kind schlummern besondere Begabungen und Talente, die zu entdecken und zu
fördern sind.
Wir sehen Eltern als Experten ihrer Kinder und kompetente Partner. Deshalb
treten wir in einen freundlichen, offenen und toleranten Dialog mit ihnen und
bieten den Eltern Unterstützung durch unsere fachliche Kompetenz an.
Wir befinden uns in einem stetigen Entwicklungsprozess und sehen es als
unsere Aufgabe, uns stets (heil-)pädagogisch und fachlich weiterzuentwickeln,
sowie Herausforderungen anzunehmen. Wir reflektieren unser eigenes
Verhalten und sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.

Lassen Sie uns ein Stück des Weges gemeinsam gehen und die Zukunft zum
Wohle ihrer Kinder gestalten.
Zitat :
„Ich hörte aus dem Fenster ein Kinderlachen, und ich wusste, es wird ein
schöner Tag!“ (Astrid Lindgren)
Ottbergen/Bühne im Mai 2019
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