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Unser Leitbild
„Du bist ein Kind Gottes.“

(1. Johannes 3,1)

Wir sehen jeden Menschen als Kind Gottes. Und mit diesem Vers wollen wir verdeutlichen, dass wir Jeden in
unserem evangelischen Kindergarten und Familienzentrum herzlich willkommen heißen. Wir möchten für alle
Beteiligten eine vertrauensvolle Anlaufstelle in allen Belangen des Lebens sein und alle Kinder und Familien in
ihrer Unterschiedlichkeit, mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, Stärken und Schwächen so wie in ihrer
Vielfältigkeit respektvoll annehmen – unabhängig ihrer Nationalität oder ihrer Konfession.
In unserer pädagogischen Arbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, jedem Kind und seiner Familie den
evangelischen Glauben näher zu bringen und möchten sie einladen, mit uns gemeinsam am Gemeinwesen
teilzunehmen. Die Zusammenarbeit mit unseren Pastorinnen und Presbytern ist ein wichtiger Aspekt in unserem
Alltag. Wir gestalten gemeinsame Gottesdienste und Feste. Auch unterstützen wir die ev. Kirchengemeinde
Lienen in der Ausführung ihres pädagogischen Auftrages.
Da jeder ein Kind Gottes ist, ist uns in unserer täglichen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit ein
christliches Miteinander wichtig und Inklusion gehört zu unserem christlichen Selbstverständnis. Dies bedeutet,
eine Pädagogik der Vielfalt, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Respekt und Toleranz seinem Gegenüber
entgegenzubringen und zu vermitteln. Auch münzt es auf Neugier und Verständnis anderen Kulturen und
Religionen gegenüber.
Auch orientieren wir uns an dem Leitbild des Kindergartenverbundes im ev. Kirchenkreis Tecklenburg, unserem
Träger.
Schon Johann Wolfgang von Goethe sagte:

„Wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen:
So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben.“
Wir sehen die Kinder als eigenständige Persönlichkeit an und geben ihnen Platz und Freiraum für eine eigene
Meinung und die Möglichkeit der Selbst- und Mitbestimmung an verschiedenen Prozessen, um sie für das
weitere Leben selbstsicher zu machen und bestmöglich vorzubereiten. Wir möchten einen vertrauensvollen und
gegenseitig respektierten Umgang mit den Eltern und stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung und ihnen
mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns über Wünsche, Anregungen, Lob und konstruktive Kritik und über ihre
Mitarbeit und Unterstützung. Im Rahmen von Dienstbesprechungen und Fallbesprechungen reflektieren wir
unsere pädagogische Arbeit und Haltung, Regeln und Werte im Gesamtteam. Um eine stetige Weiterentwicklung
unserer pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, besuchen wir regelmäßig zu verschieden Themen
Fortbildungen. Die Qualität unsere Arbeit wird durch das Qualitätsmanagement „ev. Gütesiegel der
Bundesvereinigung aller ev. Tageseinrichtungen für Kinder in der BRD“ gesichert.
Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit verschiedensten Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten ist ein
Schwerpunkt der Arbeit des Familienzentrums. Hier ist die Möglichkeit eines professionellen Angebots
unterschiedlicher Institutionen und Fachgebiete von großer Bedeutung. Wir stehen im ständigen Austausch mit
unseren Kooperationspartnern. In unseren Angeboten für Menschen verschiedener Generationen, Nationen und
Religionen spiegelt sich die pädagogische, diakonische und gesellschaftspolitische Verantwortung wieder.

Nachhaltigkeit und Ökologie ist uns sowohl im Alltag, als auch im Sinne des
Bildungsauftrags von großer Bedeutung. Wir nutzen CO2-freien Strom, haben
wassersparende Maßnahmen, achten auf Mülltrennung und regionale und saisonale
Lebensmittel. Ökologische Bildung meint das Verständnis der Wechselwirkung von
Pflanzen, Tieren und Menschen zueinander.
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