
Kindertagesstätte „Storchennest“ der Gemeinde Todenbüttel 
 

Pädagogischer Ansatz 

Eltern zu werden und zu sein, ist wohl eine der emotional wie geistig anspruchsvollsten, 

angsterregendsten, mühsamsten, besorgniserregendsten, befriedigendsten, erfüllendsten und 

glückbringendsten Aufgaben, die eine Mutter und/oder Vater in ihrem Leben übernehmen können. 

Wir, die Kita Storchennest, sind uns dessen sehr bewusst und werden die Betreuung Ihres Kindes mit 

Liebe, Sorgfalt und Bedacht übernehmen. 

Ein Kind zu erziehen, bedeutet für uns an erster Stelle, es in der Besonderheit seines kindlichen 

Wesens bedingungslos anzunehmen und wertzuschätzen.  

Wir sehen Kinder in ihrer Einzigartigkeit, mit all ihren Gefühlen wie Freude, Angst, Wut Trauer, ihren 

Bedürfnissen, ihren Träumen, ihrer Lebendigkeit, ihrer Neugierde und allem anderen, was ihr Wesen 

ausmacht.  

Erziehung ist Herzensarbeit und Geduld. Es gilt für uns, Ihrem Kind einen guten Ort anzubieten und 

ihm so lange den Halt zu geben, bis es seinen Weg selbst kennt und gehen kann. Wenn ein Kind sich 

angenommen und verstanden fühlt, kann es aus diesem Gefühl heraus lernen, mit den Alltagssorgen 

umzugehen, Krisen und Widerstände zu überwinden.  

Wir sind der Ansicht, dass Gleichwürdigkeit als Qualität der Beziehung zwischen Kind und 

Betreuungsperson vorherrschen sollte. Das bedeutet für uns, dass den Ansichten, Bedürfnissen und 

Wünschen des Kindes dieselbe Bedeutung zukommt, wie den unseren. Wir möchten mit unserer 

Arbeit einen Anteil dazu beitragen, dass sich Ihr Kind zu einer eigenständigen Persönlichkeit 

entwickelt.  

Unsere pädagogischen Ziele orientieren sich an den demokratischen Grundwerten. Wir möchten im 

täglichen Umgang miteinander Ihrem Kind Werte und Normen vermitteln und diese auch erfahrbar 

machen, Ihr Kind ermutigen selbstbestimmt zu handeln und zu solidarischem Verhalten anregen.  

Gemeinsam! 

Sie als Eltern sind die wichtigsten Bindungspersonen Ihres Kindes und somit die wichtigsten Partner 

für uns. Unsere Erziehungsgemeinschaft ist von grundlegender Bedeutung und sollte von 

gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung geprägt sein, um Ihrem Kind eine positive 

Entwicklung ermöglichen zu können.  

In dem ersten Gespräch tauschen wir uns über Rituale und Werte Ihrer Familie, sowie die Vorlieben 

und Abneigungen Ihres Kindes aus. Wir sprechen über die Eingewöhnung und achten gemeinsam auf 

die Signale Ihres Kindes, um die Eingewöhnungszeit entsprechend zu gestalten.  

Auch im weiteren Verlauf der Kindergartenzeit werden immer wieder Gespräche stattfinden, um die 

Entwicklung Ihres Kindes gemeinsam zu beobachten und größtmöglich zu fördern.  

Bei Fragen, Anregungen und Sorgen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns auf 

eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

 

 


