Leitbild
Unser Kindergarten Heilig Kreuz ist ein besonderes Haus
für Kinder,
» weil wir das Kind als Geschöpf Gottes in seiner Einzigartigkeit
mit all seinen Stärken und Schwächen annehmen.
» weil wir durch regelmäßige Kinderkonferenzen unsere Kinder zur
freien Meinungsäußerung ermutigen.
» weil jedes Kind die Chance hat auf eine individuelle Begleitung
seiner Entwicklung im Sinne einer ganzheitlichen Bildung und
Erziehung.

» weil wir im Jahr vor der Einschulung die Kinder durch besondere
Bildungsangebote und Aktivitäten auf die Schule vorbereiten.
» weil Kinder sich bei uns entfalten können durch vielfältige
Angebote wie Verkehrstraining, Erste Hilfe Kurs, Übernachtung,
Musikalische Früherziehung, Englischunterricht, Museums- und
Theaterbesuche.
» weil wir mit den Kindern und Eltern das Kirchenjahr von Advent
bis Pfingsten, von Fronleichnam bis Erntedank, dazu Namenstage
kindgerecht feiern und mit Formen wie Agapemahl und
Wortgottesdiensten kreativ gestalten.
» weil unser Pfarrer immer für uns da ist, Jesusgeschichten
erzählt, mit uns singt und feiert.
» weil unsere Kinder durch gemeinsame Gottesdienste und Feste in
die Kirchengemeinde hineinwachsen.

» weil wir inmitten der Natur durch Waldtage, an denen wir unsere
Umgebung erkunden, den Kindern die Schöpfung spielerisch näher
bringen.
» weil wir durch sehr flexible Öffnungszeiten und durch einen
pädagogischen Mittagstisch die Familien unterstützen.
» weil wir die Mitwirkung der Eltern als wertvolle Ergänzung
verstehen, und das nicht nur im Elternbeirat oder beim
Elterncafé.
» weil wir als Familien ergänzende Einrichtung eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern als Voraussetzung für die
Entwicklung der Kinder sehen.
» weil wir durch zwei familiäre Gruppen und feste Bezugspersonen
Geborgenheit und Sicherheit geben.

» weil unsere Räume liebevoll und mit vielfältigen Spielmaterialien
ausgestattet sind.
» weil wir mitten im Ortskern liegen, aber unser großes
Außengelände Kindern alle Bewegungsmöglichkeiten bietet.
» weil wir „Garantiert qualifiziert“ im Rahmen des
Qualitätsmanagements unsere Arbeit reflektieren und
verbessern.
» weil wir ein unschlagbares Team sind.

Sie sind interessiert an unserer Einrichtung? Dann freuen wir uns
auf Ihren Besuch!
Ihr Kindergarten- Team

