Unser Leitbild
Wir arbeiten mit Kindern, deren Eltern und ihren Familien.
Wir bieten Raum für ganzheitliche Bildungsprozesse.
Wir gestalten familienergänzende und -entlastende Angebote in der
Verbandsgemeinde Weißenthurm.
Wir begleiten und beraten Eltern in Erziehungsfragen.

Der Träger











Als kommunaler Jugendhilfeträger streben wir eine dauerhaft hohe Trägerqualität an
und entwickeln in diesem Sinne unsere Strukturen kontinuierlich weiter.
Ziel unserer Arbeit ist, Eltern und Familien eine hohe Platzsicherheit und
Verlässlichkeit in der Kindertagesbetreuung zu bieten.
Neben dieser Betreuungssicherheit, wollen wir die pädagogischen Prozesse in
unseren Einrichtungen kontinuierlich in den Blick nehmen und qualitativ auf die
kommenden Herausforderungen ausrichten.
In unseren Einrichtungen verbinden wir Angebotsstrukturen für unterschiedliche
Altersgruppen.
Verantwortung nehmen wir für die kommunalen Kindertageseinrichtungen, im Sinne
der Gewährsträgerschaft, aber auch für Einrichtungen in freier Trägerschaft wahr.
Die Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen und deren Arbeitszufriedenheit sowie
Arbeitsplatzsicherheit, aber auch die dauerhafte bedarfsorientierte Akquise von
neuen MitarbeiterInnen ist ein zentrales Element der Trägerqualität.
Neben der pädagogischen Qualität in unseren Einrichtungen stehen wir als Bauträger
auch für gute räumliche Bedingungen in den einzelnen Einrichtungen.
Zur dauerhaften Absicherung der Qualitätsstandards in den Einrichtungen
kommunizieren wir die fachlichen Entwicklungen kontinuierlich in unsere politischen
Gremien und binden auch die Elternvertretungen mit in diese Prozesse ein.

Unser Auftrag





Wir gestalten aktiv Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprozesse in unseren
Einrichtungen. Wir verstehen uns hierbei als familienergänzende und unterstützende
Institutionen. Eine gelingende Partnerschaft mit den Eltern und Familien ist hierfür
unabdingbar.
Die Verwirklichung von verlässlichen und kontinuierlichen Betreuungsangeboten
bildet unsere Grundlage für gelingende Erziehungs- und Bildungsprozesse.
Die Grundlage jeglicher pädagogischer Interaktion ist dabei eine kontinuierliche
Beziehungsqualität zwischen den einzelnen Kindern und ErzieherInnen in den
Einrichtungen.



In unseren Einrichtungen bieten wir den Kindern die Möglichkeit zur Nutzung von
vielfältigen Erfahrungsfeldern. Unser Ziel ist es hierbei, ganzheitliche
Bildungssituationen zu erkennen und zu fördern.

Unsere Standpunkte


Wir schaffen für den Elementar- bzw. Grundschulbereich qualitativ gute,
familienorientierte u. verlässliche Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe in den
jeweiligen Planungsräumen der Verbandsgemeinde.

Unsere Werte




Wir nehmen jede Familie und jedes Kind in ihrer bzw. seiner individuellen Situation
an und unterstützen entsprechend in dem individuellen Bedarf. Dabei schauen wir
insbesondere auf die Bedürfnisse der Kinder.
Werte wie Offenheit, Empathie, Akzeptanz, Toleranz, Respekt, Inklusion und
Partizipation spielen in unserer Arbeit eine große Rolle.

Unsere Zielgruppen


Unsere Zielgruppe sind Kinder, Eltern u. deren Familien aus der Verbandsgemeinde
Weißenthurm.

Unsere Organisationsziele





Wir streben eine Bedarfsabdeckung entsprechend der gesetzlichen Rechtsansprüche
an.
Wir gestalten im Sozialraum vielfältige Angebotsstrukturen mit dem Ziel, jedem Kind
und seinen individuellen Bedürfnisse gerecht zu werden.
Wir ermöglichen Beteiligungsprozesse für Kinder, Eltern und Mitarbeiter/Innen.
Neben alltagsübergreifenden Erfahrungen, bilden altershomogene Strukturen ein
zentrales Strukturmerkmal unserer Einrichtung.

Unser „Know how“






In unseren Einrichtungen finden differenzierte, pädagogische Konzepte ihren Platz.
Neben der pädagogischen Qualität, ist eine gute Struktur der Verwaltungsabläufe ein
wichtiger Bestandteil unseres Profils.
Eine an der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientierte
Verpflegung sehen wir als unseren Auftrag.
Wir können auf fachlich qualifizierte, motivierte Fachkräfte zurückgreifen, die sich
kontinuierlich u.a. durch interne Fortbildungsangebote weiterqualifizieren.
Wir bieten qualifizierte Ausbildungsplätze zur Mitarbeitergewinnung an.

Unsere Ressourcen




Wir können auf umfangreiche finanzielle, räumliche, fachliche sowie personelle
Ressourcen zurückgreifen und entwickeln diese entsprechend der aktuellen
Erfordernisse weiter.
Wir fördern eine enge Kooperation mit anderen Institutionen und Einrichtungen im
Sozialraum und nutzen und entwickeln bei Bedarf fachliche Netzwerke im
frühkindlichen Kontext.

Unsere Leistungen





Wir machen Angebote im Bereich von 0 bis 3, 3 bis 6 und 6 bis 10 Jahren.
Für alle Altersbereiche stellen wir bedarfsorientiert Ganztagsbetreuungsangebote zur
Verfügung.
Der „ElternSTÜTZPUNKT“ steht Eltern und MitarbeiterInnen als Beratungs- und
Unterstützungsangebot zur Seite.
Für den Sozialraum schaffen wir inklusionsorientierte Angebote.

Unser Anspruch
Unsere Arbeit ist gelungen, wenn…




Kinder Beziehungsqualität in unseren Einrichtungen erfahren.
Die Entwicklungsaufgaben und Bildungsprozesse der Kinder individuell gelöst und
Übergänge erfolgreich gestaltet werden konnten.
Eltern und Familien in ihren individuellen Bedarfen unterstützt werden.

