Kindergarten St. Marien

Kindertagesstätte Arche

Wie leben und arbeiten wir?

Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschbild, in dem das Kind, als Geschöpf
Gottes, im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. Jeder Mensch ist für uns wertvoll gleich
welcher Glaubensrichtung und Herkunft.

Wir, Erzieherinnen und Träger, setzen durch unsere Arbeit die Ziele des Erziehungs- Bildungsund Betreuungsauftrages um. Fort- und Weiterbildung sind uns selbstverständlich und
wichtig. Wir kooperieren dabei mit anderen Einrichtungen, Schulen und beratenden Stellen.
Wir berücksichtigen in unserer Arbeit sowohl den Entwicklungsstand als auch die Interessen
und Fähigkeiten des Kindes und stärken sein Selbstwertgefühl und seine soziale Kompetenz.

Wir nehmen die Menschen in den verschiedenen Lebensräumen und Formen von Familie wahr
und orientieren uns daran.Die Eltern sind unsere Partner in der Erziehung. Wir laden alle,
Interessierte und Eltern ein, sich einzubringen und unsere Arbeit zu unterstützen, um noch
vielseitiger und lebendiger zu werden.

Wie gehen wir miteinander um?

Erzieherinnen, Eltern und Träger arbeiten vertrauensvoll zusammen.
Im täglichen Miteinander pflegen wir einen freundlichen und
respektvollen Umgang. Dabei ist uns die gegenseitige
Toleranz und Wertschätzung wichtig.

Wir informieren regelmäßig über Planungen, pädagogische
Inhalte und machen unsere Arbeit transparent. Wir freuen
uns auf viele Möglichkeiten der Begegnung in und um unsere
Einrichtung
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DerWegmag weit und hindernisreich sein, das ist aber kein Grund nicht aufzubrechen.
Auch langeWegebeginnen mit den ersten Schritten. Sie beginnen dort,
wo die eigenen Füße stehen.
Peter Rohner

Wer und warum sind wir?
Der Kindergarten St. Marien und die Kindertagesstätte Arche
sind Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde
St. Maria in Aldingen. Wir sind kleine und große Menschen mit Stärken und Schwächen,

die miteinander auf dem Weg sind, um Gemeinschaft, Geborgenheit, Glauben und
Wissen, Freude und Anerkennung zu erfahren und zu leben. Wir laden Kinder und
Familien ein, den Weg zu Glaube und Kirche kennen zu lernen.

Was können die Menschen von uns erwarten?
Unsere pädagogisch wertvolle Arbeit bereitet die Kinder auf das Leben
vor. Wir gestalten dabei Räume, in denen die Kinder neugierig die
Umwelt erforschen, in ihrem Sprechen gefördert und im sozialen

Miteinander unterstützt werden, um im Lernen Freude zu haben.
Wir begegnen darum allen Menschen mit Offenheit, Vertrauen,
Ehrlichkeit und Achtsamkeit.
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