
Wir verstehen uns als familienunterstützende Bildungseinrichtung auf der Basis christlicher Werte. Wir sind Teil der evangelischen Kirchengemeinde 
Verl und sehen unsere Aufgabe darin, in unserem Handeln den Kindern und Eltern die frohe Botschaft von der Liebe Gottes weiterzugeben. 
Erkennbar wird sie an den Werten, die uns in unserer Arbeit leiten: Toleranz, Respekt, Gerechtigkeit und Verantwortung. 

Wir sehen jedes Kind als Geschöpf Gottes und möchten es zur Freude und Verantwortung für die Schöpfung Gottes anleiten. Uns ist daher ein 
sparsamer und verantwortlicher Umgang mit Ressourcen wichtig. 

Wir orientieren uns an Jesus Christus, der sich den Schwachen und Ausgegrenzten zugewendet hat und ihnen die Liebe Gottes zugesagt hat. So 
steht für uns das einzelne Kind mit seinen Stärken und Schwächen im Mittelpunkt. 

Die Feste im Kirchenjahr, regelmäßige Gottesdienste, Lieder und Gebete sind fester Bestandteil unserer Arbeit und lassen Gemeinschaft lebendig 
werden. 

Wir schaffen für die Kinder vielfältige Entwicklungsräume. Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir Kinder aller Nationalitäten und Religionen auf dem 
Weg zu einem eigenverantwortlichen Leben. 

Wir nehmen jedes Kind mit seinen Fähigkeiten und seiner individuellen Lebensgeschichte ernst. Wir beobachten die Kinder, nehmen 
Entwicklungsverzögerungen wahr und suchen mit den Eltern nach Lösungsmöglichkeiten. Wir sind präsent und jederzeit ansprechbar. Wir hören gut 
zu und sind offen für die kleinen und großen Sorgen und Nöte der Kinder. Wir begleiten und fördern ihre Entwicklung, damit sie sich in der Welt 
zurechtfinden und in Gemeinschaft leben können. 

Wir sind fachlich ausgebildete und kompetente Mitarbeiterinnen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Ressourcen zu erkennen und zu fördern. Wir 
begegnen einander mit Respekt und achten einander. Wir übernehmen Verantwortung für den Schutz der Kinder vor körperlicher, seelischer und 
sexueller Gewalt. 

Wir arbeiten arbeitsteilig und nutzen die Stärken und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen, um gezielte Förderungen für die Kinder zu bieten. Darum 
arbeiten wir gruppenübergreifend und projektbezogen. Wir reflektieren unsere Arbeit und geben uns Rückmeldung – im Gruppenteam und monatlich 
im Gesamtteam. 

Wir sind offen für alle Kinder im Einzugsbereich und achten verschiedene Religionen und Kulturen. Wir kooperieren mit anderen Institutionen (Kirche, 
Schulen, Frühförderstellen, anderen Kindertagesstätten und Sportvereinen). 

Wir verstehen uns als Wegbegleiter neben der Familie. Daher ist uns ein guter Kontakt zu den Eltern wichtig. Wir gehen freundlich und offen auf die 
Eltern zu. Wir beraten kompetent, bieten Hilfe an und bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf. 

Wir sind kritikfähig und gehen Konflikte offen und konstruktiv an. Wir aktivieren die Eltern zur Mitarbeit in gemeinsamen Projekten. 


