
 

1 Fünfzehn Leitsätze zur Qualität 

 

1) Unser Kindergarten ist eine Einrichtung mit hohem Qualitätsstandard! 
Wir arbeiten nach dem Prinzip des teiloffenen Kindertagesstättenkonzepts, in Anlehnung an den 
Ansatz der Montessori – Pädagogik in Verbindung mit dem Situationsorientierten Ansatzes.. 
Wir wollen, dass die Kinder und ihre Eltern mit den Angeboten und Leistungen zufrieden sind. 
Die Mitarbeiter verstehen sich daher als moderne, sich ständig weiterbildende Fachkräfte für 
Erziehung, die den Kindern ein optimales Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot bieten. 
Sie sind bereit, Kinder und Eltern  optimal zu unterstützen und zu fördern. 

 
2) Um eine qualitativ,  ganzheitliche Förderung der Kinder zu erreichen, ist es uns wichtig 

pädagogische Methoden bewusst einzusetzen! Wir bereiten die Kinder auf die Schule und das 
Leben vor. Durch spielerisches Lernen erfahren die Kinder Unterstützung in ihrer Entwicklung, 
erleben Freude am Tun und werden dabei nicht überfordert.  Jede Aktion im Kindergarten ist 
daher gut durchdacht und auf bestimmte Ziele ausgerichtet.  

 
3) Das Führen von detaillierten Beobachtungsbögen (spezifische Entwicklungsbögen, Perik, 

Seldak und Sismik (Seldak auch zusätzlich für die deutschen Vorkurs Deutsch Kinder) sichert 
jedem Kind die Aufmerksamkeit, die es benötigt, um entwicklungs- und altersgemäß gefördert zu  
werden.  

 
4) Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Reflexion in den regelmäßig stattfindenden 

Teamsitzungen. Sie ist erforderlich, um Erfahrungen und Erkenntnisse zu verarbeiten und 
auszutauschen. Dadurch können Fehler verbessert bzw. vermieden und eine hohe Qualität 
gesichert werden.  

 
5) Wir sind ein flexibles und offenes Team, in dem die Mitarbeiter/Innen  ihre jeweilige Individualität 

in die Arbeit einbringen und sich dadurch gegenseitig ergänzen. 
Jede/r trägt durch seine Arbeit zur Verwirklichung unserer Qualitätsziele und durch seine Ideen 
zur Verbesserung der Qualität bei.  
Zum Erreichen der Ziele am einzelnen Kind dienen gemeinsame Beobachtungen und 
gegenseitige kollegiale Beratung zur bestmöglichen individuellen Unterstützung.  
Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen im Rahmen der Teamarbeit sind für uns 
unerlässlich.  

 
6) Wir streben eine bestmögliche Qualität an. Daher arbeiten wir bewusst mit der Fachberatung 

des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg e. V. zusammen. Sie begleitet, berät und 
unterstützt uns im Prozess der Qualitätsentwicklung und unserem pädagogischen Auftrag.  

 
7) Unsere Grundhaltung gegenüber den Kindern ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und 

Wertschätzung. Jedes Kind wird gleichwertig behandelt. 
 
8) Momentane Interessen, aktuelle Lebenssituationen und emotionale Empfindungen der Kinder 

beziehen wir in unseren Kindergartenalltag mit ein. (Daraus können auch Projekte entstehen, die 
mit den Kindern dann intensiv bearbeitet werden) 
Der gemeinschaftliche Umgang ermöglicht den Kindern Orientierung und lässt durch gelungene 
Beziehungen Vertrauen wachsen.  

 
9) Den Eltern begegnen wir freundlich und kooperativ. Die Qualität wird gefestigt indem wir offen, 

ehrlich und kritisch aufeinander zugehen.  
 
10) Ein sachlicher und verantwortungsvoller Umgang mit Fehlern und Kritik ist erforderlich. 

Offene Gespräche ermöglichen ein positives Umgehen mit Fehlern und Kritik. Die dabei 
neu erlernten und erarbeiteten Kenntnisse leisten einen wertvollen Beitrag zur 
Qualitätssteigerung. 

 
11) Die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht! Daten und  Kenntnisse über die Kinder und ihrer 

Eltern werden zum Schutz dieser nicht weitergegeben. 



 
12) Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter sind zur Sicherung der Qualität von 

großer Bedeutung. 
 
13) Der Kindergarten sieht sich als ein Teil der Gemeinde. Einbezogen in die Festlichkeiten und 

andere Aktivitäten wird den Kindern  Dazugehörigkeit vermittelt und ein voneinander Lernen 
ermöglicht. 

 
14) Unsere Leitsätze zur Qualität sind bindend. Wir nehmen zusätzlich Wünsche und Anregungen 

ernst und prüfen sie sorgfältig, um unser Qualitätsangebot eventuell zu ergänzen. Dazu dient 
uns unter anderem ein Elternfragebogen, der gemeinsam mit dem Elternbeirat entwickelt und 
aktualisiert wird, und der einmal im Jahr ausgewertet wird, sowie das Reklamationsverfahren im 
Sinne des Qualitätsmanagement Systems. 

 
15) Die Ziele und die Regelungen des Verhaltenskodex und der Selbstverpflichtungserklärung, die 

jede MitarbeiterIN unterschrieben hat sind für uns Grundlage unserer Erziehung und bindend. 
(Ergänzungshandbuch ????.) 

 
 

 



2 Übergeordnete Qualitätsziele 

In Bezug auf unsere vorrangigen Aufgaben und Absichten und im Rahmen unserer 
Qualitätspolitik finden folgende übergeordneten Qualitätsziele besondere Beachtung: 

1. Respektierung der personalen Souveränität 

Jedes Kind ist ein Individuum und wird als eigenständige Persönlichkeit anerkannt. 
Den Kindern begegnen wir mit Respekt und wir nehmen ihre Bedürfnisse und 
Interessen ernst. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, eigene Entscheidungen 
zu treffen, eigene Erfahrungen zu machen, ihre Bedürfnisse kennen zu lernen, 
Wünsche zu äußern und Grenzen zu erfahren. Kinder können bei uns Erfahrungen 
sammeln, experimentieren, sich mit Freunden treffen, sich bewegen, aber auch 
unbeobachtet spielen, sich zurückziehen und nein sagen. 
 
Unsere Ziele sind: 
-  Dass das Kind gerne in den Kindergarten geht und sich wohl fühlt. 
-  Das Kind soll sich zur Selbständigkeit und zu einer eigenverantwortlichen,  
   verantwortungsvollen Persönlichkeit entwickeln, durch Begleitung des    
   pädagogischen Personals 
-  Die Kinder beteiligen sich aktiv am Bildungsprozess und entfalten vielfältige   

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies wird durch die Projektarbeit unterstützt und 
gefestigt. 

-  Sie nehmen ihre Umwelt bewusst wahr und entwickeln Kompetenz in   
   Lebenssituationen. 
- Entwicklung eines friedvollen Miteinanders 
- Individuelle Entfaltung eines jeden Kindes 
 
 

2. Erziehung, Bildung und Betreuung 

Die Orientierung an Lebenssituationen der Kinder heißt, von Situationsanlässen, 
Alltagserfahrungen und Erlebnissen der Kinder auszugehen sowie ihre Fragen und 
Interessen aufzugreifen. Den Kindern werden Fertigkeiten und Wissen vermittelt, 
die in einem Zusammenhang zu ihren sozialen Situationen und ihren konkreten 
Lebensbereichen stehen. Grundlage unserer Erziehung ist aber auch unsere 
systematische pädagogischen Planung. Dabei legen wir unsere Arbeit in vier 
wesentliche Planungsprozesse fest. 
a) Qualitätskonferenz 

Die Jahresplanung dient der Planungssicherheit für Mitarbeiterinnen und 
Eltern. Hierbei erfolgt eine Grobplanung  über Themen und wichtige Feste 
und Feiern. 

b) Wochenplanung wird wöchentlich von den jeweiligen Gruppenteams geplant 
und anschließend durchgeführt, aber es wird auch situativ gehandelt. Der 
Wochenplan wird rückwirkend für die Eltern geschrieben. Die Bildungs- und 
Erziehungsziele werden berücksichtigt und einbezogen. 

c) Montessori Pädagogik / Situationsorientierter Ansatz  
- Das Kind trägt die Anlage zu seiner Entwicklung in sich, es ist auf Schutz und 

Hilfe angewiesen, um seinen inneren Bauplan durch eigene Aktivitäten entfalten 

zu können. 

- Das Kind hat von Geburt an den Drang zu lernen. 

- Die Persönlichkeit des Kindes entwickelt sich in der aktiven Auseinandersetzung 

mit der Umwelt. 

- Montessori geht davon aus, dass Kinder durch Erziehung ihre Persönlichkeit 

entwickeln können mit dem Ziel, reife und unabhängige Erwachsene zu werden. 

- Das Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung, Selbstachtung und Anregung 

durch das Material und das Vorbild der Erzieherin. 

- Das zentrale Ziel hier ist die Lernfreude des Kindes zu erhalten und zu fördern 

- Kinder verfügen über die Möglichkeit, ihre Entwicklung selbst zu steuern und 

den aktiven Part im alltäglichen Tun zu übernehmen. 



- Der Situationsorientierte Ansatz geht von einem selbstständigen und 

selbsttätigen Kind aus. 

- Kinder sind neugierig und wissbegierig, sie möchten ihre Umwelt erkunden, ihre 

Meinung äußern und ihre Lebenssituation mitgestalten. 

- Kinder werden als kompetente, fähige, zielgerichtete Persönlichkeiten 

angesehen. 

- Im Mittelpunkt steht die Individualität des Kindes sowie die Art seines Denkens.. 

d) Individuelle Fördermaßnahmen am Kind, werden von den Mitarbeitern im 
Rahmen der täglichen Beobachtungen durchgeführt. 

 
Durch unseren abwechslungsreichen Tagesablauf sorgen wir dafür, dass die 
Kinder gerne in die Einrichtung kommen und Abwechslung und Kurzweil erleben. 
Eine anregungsreiche Raumgestaltung (angelehnt am teiloffenen Konzept und 
Montessoripädagogik) und eine vielfältige Materialauswahl regen die Kinder zu 
Eigenaktivitäten und Selbstprozessen an. Vielfältige Möglichkeiten zum Freispiel 
erlauben abwechslungsreiches Spiel und Lernformen mit oder ohne Partner. Durch 
Spielbereiche im ganzen Haus haben die Kinder sehr vielfältige 
Spielmöglichkeiten. 
In Zusammenarbeit mit den Eltern achten wir auf gesunde Mahlzeiten, die zum 
Wohlbefinden im Kindergarten beitragen, und fördern die Gesundheit aller Kinder. 
Durch die angenehme Gestaltung der Bring- und Abholsituationen erleichtern wir 
den Übergang der Kinder in die Einrichtung und unterstützen ein vertrauensvolles 
Verhältnis von Erzieherinnen und Eltern. Die Eingewöhnung, angelehnt an das 
Berliner Modell, ermöglicht sogar unseren einjährigen Kindern einen optimalen 
Übergang von Elternhaus zur Kindertageseinrichtung. Ein förderliches 
Erzieherinnenverhältnis vermittelt den Kindern Sicherheit und Wärme und lässt sie 
frei werden für vielfältige Spiel- und Lernsituationen. Gezielte Angebote und 
Projektarbeiten, die sich an aktuellen Themen und an den Interessen der Kinder 
orientieren, erlauben gezielte Lern- und Fördermaßnahmen. 
Gesamtgruppenaktivitäten lassen ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen und 
fördern das Wohlbefinden im Haus. Durch gemeinsame Feste, verstärken wir die 
Zusammengehörigkeit im Haus und in der Gemeinde. Die Kinder werden bei der 
Wahrnehmung ihrer Rollen und Geschlechtsidentität unterstützt. Beide 
Geschlechter sind gleichberechtigt. 
 
Unsere Qualität zeichnet sich aus: 
Wir sind ein flexibles und offenes Team in dem sich die Mitarbeiterinnen sowohl 
ergänzen als auch ihre jeweilige Individualität in die Arbeit einbringen. Dadurch 
entsteht eine interessante Mischung, die sich durch den gemeinsam erarbeiteten 
„roten Faden“ ein hohes Maß an Qualität sichert. Offenheit, Ehrlichkeit und 
gegenseitiges Vertrauen im Rahmen der Teamarbeit sind für uns unerlässlich. 
Das gemeinsame Interesse an der Erfüllung der gesteckten Ziele ist für uns 
unverzichtbar, damit Kontinuität und Verlässlichkeit entstehen kann. Dies erfordert 
eine ständige Weiterqualifizierung in Form von Fort- und Weiterbildungen. Alle 
Mitarbeiterinnen sind aktiv am ständigen Verbesserungsprozess beteiligt und 
tragen die Verantwortung für die Umsetzung der Ziele in ihren Aufgabenbereichen. 
 
 

3. Religiöse Erziehung und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

In einer Welt des Misstrauens, der Streits, der Angst und der Mutlosigkeit kann 
Kindern nur dann Hoffnung, Liebe, Mut und Vertrauen gegeben werden, wenn jede 
Möglichkeit in ihrer Kindheit (Kindergartenzeit) genutzt wird, um sie erleben zu 
lassen was Glaube bedeutet und bewirkt. Je fröhlicher und elementarer dieses 
Erleben des Glaubens gerade in dieser kurzen und doch so prägenden 
Lebensphase ist, umso stärker können wir hoffen, dass es dem einzelnen Kind 
danach gelingen wird seinen Lebensweg trotz der vielen Widrigkeiten im Vertrauen 
auf Gott zu meistern, d.h. Gott zur Richtschnur seines Handelns werden zu lassen. 



Als katholischer Kindergarten werden wir versuchen die religiöse Erziehung aus 
einer christlichen Grundhaltung und Erfahrung des Glaubens heraus zu 
verwirklichen. 
Die religiöse Erziehung ist unser roter Faden durch das Kindergartenjahr. 
Die Kinder werden die Gelegenheit haben, sich selbst und die Geheimnisse und 
Besonderheiten der Schöpfung Gottes zu entdecken und über die ungeheuren 
Möglichkeiten der Natur und des Menschen zu staunen. 
Durch Anregung, Phantasie und die Förderung der schöpferischen Tätigkeit, soll 
das Kind vorbereitet werden, später Verantwortung für eine menschliche und 
gerechte Welt zu übernehmen. 
Der Kindergarten orientiert sich an den christlichen Grundwerten, wie sie im Leben, 
im Reden und Tun Jesus zum Ausdruck kommen.: „Gott und den Nächsten lieben.“ 
So werden die Kinder Erfahrungen sammeln, wie man nehmen und geben, wie 
man Frieden stiften und Liebe üben, wie man sich behaupten und doch Wünsche 
und Nöte des Anderen erspüren und auf sie eingehen kann. Wir wollen lernen, uns 
einander anzunehmen, so wie Jesus jeden annimmt. 
Deshalb beteiligen wir uns an den Festen und Feiern der Kirchengemeinde. 
Außerdem orientieren wir unseren täglichen Ablauf an das christliche Leben, so 
dass sowohl Gebete, Lieder, Gespräche, Rollenspiele und gezielte religiöse 
Angebote als auch die christlichen Feste wie St. Martin, Weihnachten, Ostern usw. 
ein fester Bestandteil sind. 
Unser Ziel ist es die Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen, ihnen zu helfen und 
sie zu selbständigen und selbstbewussten Menschen zu erziehen. 
Durch unsere religiöse Erziehung wird sowohl den Kindern als auch den Eltern der 
Glaube näher gebracht. 
 
 

4. Beteiligung der Angehörigen 

Ein ganz wichtiger Bestandteil sind auch die Elterngespräche - 
Entwicklungsgespräche -  die einmal jährlich stattfinden. Sie informieren die Eltern 
über die Entwicklung des Kindes und stellen einen kontinuierlichen 
Informationsfluss zwischen Kindergarten und Familie sicher. Für alle Eltern gilt das 
Angebot bei Bedarf oder Wunsch weitere Elterngespräche stattfinden zu lassen, in 
Absprache mit der jeweiligen Gruppenleitung 
 
- Nur im Dialog können Eltern und Erzieherinnen erfahren wie sich das Kind in 

der jeweils anderen Lebenswelt verhält. Es ist wichtig über den 
Entwicklungsstand des  Kindes zu informieren und gemeinsame Maßnahmen 
zu ergreifen, die für die Entwicklung des Kindes zusätzlich förderlich sein 
können. 

 
- Besonders wichtig erachten wir Tür und Angelgespräche. Hier können 

Informationen gezielt und direkt weitergeleitet werden und ein erster 
Beziehungsaufbau stattfinden. 

 
 
- Durch regelmäßige Elternabende geben wir Einblick in die Arbeit der  
      Kindertageseinrichtung und regen zur Elternmitarbeit an. 
 
- Die jährlichen Elternbefragungen geben den Eltern Gelegenheit, ihre Meinung 

konstruktiv zu äußern und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 
 
- Gemeinsame Aktionen mit den Eltern stärken das Gemeinschaftsgefühl und  
      geben der gemeinsamen Erziehungsverantwortung Ausdruck. 
 
-  Gemeinsam mit den Eltern ( Angehörigen: auch Oma, Opa, Paten, Tanten,  
   Onkel...) gewöhnen wir die neuen Kinder angelehnt an dem Berliner Modell in  
   unsere Kindertageseinrichtung ein. So wird gewährleistet, dass Eltern und Kind  
   sich gleichermaßen mit den Inhalten und Zielen unserer Einrichtung vertraut  
   machen können. 



 
Es liegt uns sehr am Herzen, dass Kinder und Eltern sich Wohlfühlen, ernst 
genommen werden und wir eine gelungene Atmosphäre schaffen können. 

 
 

5. Transparenz der Organisation 

Die Organisationsstruktur unseres Kindergartens ist so geplant, dass alle 
Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Befugnisse gewissenhaft erledigt werden. 
Jeder Mitarbeiter muss wissen 
- was er zu tun hat, 
- was er entscheiden kann und muss, 
- wen er zu informieren hat, 
- wen er mit einzubeziehen hat und 
- wem gegenüber er letztendlich verantwortlich ist. 
Deshalb ist für jeden 
 
 Mitarbeiter eine Stellenbeschreibung individuell verfasst, die 1 x jährlich 
aktualisiert wird.  
 
Die Organisationsstruktur unseres Kindergartens umfasst unterschiedliche 
Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse. 
Das Entscheidungsgremium ist das ganze Kindergartenteam. Es dient der 
Beratung aller, die gesamte Organisation betreffenden grundsätzlichen Fragen und 
stellt sicher, dass alle Mitarbeiterinnen über die für ihre Tätigkeit erforderlichen 
Informationen verfügen. Alle speziellen Aufgabenbereiche sind klar benannt, 
Qualitätszirkel dienen der Weiterentwicklung der pädagogischen und strukturellen 
Qualität. 
Die Leitung ist verantwortlich für die Zielsetzung und die Ausrichtung der 
Einrichtung. Ihre Aufgabe ist es, ein optimales internes Umfeld für die Einrichtung 
zu schaffen und zu erhalten. 
Das Team muss den Eltern Entscheidungen anschaubar machen. 
Informationen werden mündlich oder schriftlich weitergeben.  
Die Eltern können aktuelle Arbeiten verfolgen: 
-  durch den Wochenrückblick 
-  durch die KITA Info APP 
-  durch die Zwergenpost 
-  durch die Pinwand im Eingangsbereich 
-  durch offenen Kontakt und Nachfrage bei unserem Personal 
-  durch gezielte Elterngespräche 
-  durch die Elterngespräche beim Abholen zwischen Tür und Angel 
- durch die Homepage 
- durch Projekt-, Workshopcollagen oder Plakate 
 
 

6. Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Organisation 

Auf das Finanzielle acht geben. 
Bei Defiziten werden, soweit man dazu in der Lage ist, Grenzen gesetzt (z.B. nicht 
unüberlegt einkaufen, nicht in so großen Mengen einkaufen, usw.). 
In den Gruppen Material und andere Dinge austauschen, dadurch Geld sparen. 
Auch sich mit dem umliegenden Kindergärten austauschen, dann kann auch 
Material und Geld eingespart werden. 
Durch Fortbildungen und Schulungen entsteht eine bessere Qualität im Haus. 
Auch werden verschiedene Fortbildungen vom Personal belegt, um diese somit 
wieder untereinander auszutauschen. 
Dadurch gewährleistet das Personal eine umfassende Qualität und spart so Kosten 
ein. 
Ausgaben müssen im angemessenen Kosten- und Nutzungsverhältnis stehen. 
Leitung und Träger achten auf das genaue Verwalten der gebuchten Stunden der 
Kinder und der Personalsituation. 



 
 

7. Differenzierte Dienstleistungsplanung und -dokumentation 

Alle geplanten und durchgeführten benötigten Anschaffungen werden den 
Trägervertretern anschaulich gezeigt und erklärt. Wünsche und erforderliche 
Veränderungen im Kindergarten werden plausibel gemacht. 
Der Elternbeirat, die Eltern, das Personal, die Vorstandschaft, sollen im Haus 
Verantwortung übernehmen und gewissenhaft durchführen.  
 
Den Umgang mit Geld gut verwalten und nutzen. 
-  Fundraising 
-  Öffentlichkeitsarbeit 
- Vernetzung mit Öffentlichen Stellen 
- Sozialsponsoring 
 
Durch die Mitgliederversammlungen werden die Eltern und die Öffentlichkeit 
ausführlich aufgeklärt, wie es um den Kindergarten steht und wie die aktuelle, 
kommende Haushaltsplanung durchgeführt werden kann. 

 
 

8. Wirksame Kommunikation und Kooperation mit der Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit ist über den Kindergarten zu informieren, sowie ein Einblick in 
unsere Arbeit und Einrichtung zu geben. 
Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in der Gemeinde Bergtheim: 
-  Kirchengemeinde 
-  politischen Gemeinde 
-  Schule 
-  Vereinen 
-  umliegenden Kindergärten. 
Wir wollen uns nach außen öffnen, damit dadurch gemeinsame Aktivitäten 
entstehen und gemeinsame Aufgaben und Projekte stattfinden können. 

 
 
 

9. Umweltschutzgesichtspunkte berücksichtigen 

Verschieden Themen, die den Umweltschutz betreffen, werden im Kindergarten 
besprochen und soweit es geht nachvollzogen. 
 
Beraten und unterstützt werden wir hier von ASBA und SBW 
 
-  Mülltrennung 
-  das richtige Putzsystem 
-  Stromverbrauch und Energie reduzieren 
-  Hygiene nach Toilettengang 
-  im Küchenbereich 
-  am Esstisch 
-  Nachhaltigkeit 
-  First in / First out Prinzip 
- Plastikreduktion / - vermeidung 
- Recycling 
- regionale Anbieter nutzen 
- Verwendung von Bio Ware, wo möglich 
 
 

10. Qualifikation und persönliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen 

Wir verstehen uns als eine Einrichtung mit hohem Qualitätsstandard, deshalb 
legen wir vor Neueinstellungen die genauen Einstellungsrichtlinien fest.  



 
Die Mitarbeiterinnen belegen Fortbildungen, damit sie ihre fachlichen Kenntnisse 
neu entdecken oder auffrischen können. 
Die Leitung belegt Fortbildungen zu den Themen Teamentwicklung, Konzeption, 
Qualitätsmanagement und Personalentwicklung, Arbeitsrecht 
Unsere Mitarbeiter besuchen auch Fortbildungen zum Thema Kleinkindbetreuung 
– Krippe, um optimal auf die Bedürfnisse der Unter 3 – Jährigen eingehen können.  
 
 

11. Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen 

   -  Es ist wichtig in einem Kindergarten, dass das Team an einem Strang zieht. 
-  Wir achten auf eine tolerante und respektvolle Arbeitsweise in unserem Team. 
-  Es herrscht Offenheit gegenüber den anderen Mitarbeitern. 
-  Im Team ist jeder Einzelne wichtig. 
-  Wir helfen uns gegenseitig die Stärken zu stärken und die Schwächen zu    
   schwächen. 
-  Die Aufgaben werden individuell untereinander verteilt ohne Macht anzustreben. 
-  Innerhalb des Teams gibt es klare Aufgaben. 
-  Jeder kennt seine Fähigkeiten und Stärken, dadurch kann qualitätsergänzend in  
   unserem Kindergarten gearbeitet werden. 
-  Wir sind ein Team und treten als Einheit vor den Vorständen, Elternbeiräten,  
   Eltern und Kindern und der Öffentlichkeit auf. 
-  Wenn im Kindergarten eine gute Harmonie herrscht, entsteht auch eine  
   harmonische Atmosphäre bei den Kindern, der als Grundstein für eine positive   
   Entwicklung dient. 

 


