
  „Wer ein Kind an der   Hand nimmt,   passt seine Schritte   dem Kind an   und schenkt ihm   Vertrauen in seine   eigenen Schritte.“    Wir sind bestrebt, das Kind in einem angenehmen und ver-trauensvollen Umfeld auf sei-nem Lebens- und Entwick-lungsweg liebevoll zu begleiten. Durch das Zutrauen in die vor-handenen und versteckten Fä-higkeiten und Fertigkeiten der Kinder, fördern wir die Basis für Selbstvertrauen und Selbst-bewusstsein, damit das Kind in seinem Handeln selbstsicherer und kompetenter agieren kann. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, soziale Kontakte und Freundschaften aufzubau-en.  

Durch das Erleben und Erler-nen der täglichen Regeln, wird die soziale Kompetenz des Kin-des gestärkt und so wird es ein Teil der Gesellschaft.     Wir wissen um das Vertrau-en, welches die Eltern uns ent-gegenbringen, wenn sie ihr Kind in unsere Obhut geben. Die Eltern werden als erster Erzieher Ihres Kindes ernst ge-nommen und wertgeschätzt. Wir begegnen den Eltern vorur-teilsfrei und achten dabei auf ein menschenfreundliches Mit-einander. Auf dieser geschaffenen res-pektvollen Basis tauschen wir uns über die Entwicklung der Kinder und die pädagogische Arbeit aus.       

   Die Zusammenarbeit der Mit-arbeiter im Kindergarten ist gekennzeichnet durch gegensei-tige Wertschätzung und dem respektvollen Umgang mitei-nander. Wir wissen um die Stärken je-der einzelnen Mitarbeiterin und setzen diese Kenntnisse in unserer pädagogischen Arbeit ein.  Erfolgreiche und zufriedenstel-lende Arbeit kann nur durch eigenverantwortliches Handeln jedes einzelnen gelingen. Inner-halb des Teams ist uns ein kon-tinuierlicher Austausch sehr wichtig! Durch Fortbildungen entwi-ckeln wir uns fachlich und per-sönlich weiter und bringen so unser Wissen stetig auf den ak-tuellen Stand.     



   Christlich - religöse Eriehung ist ein grundlegendes Element unserer Arbeit, d.h. die Bot-schaft Jesu Christie und sein Menschenbild prägen unser pä-dagogisches Handeln. Für uns selbst bedeutet das unseren Glauben in die Tägliche Arbeit einzubringen, zum einen spie-gelt sich dies im Umgang mit den Kindern wieder, zu ande-ren, indem wir den Kindern die Lebensart Jesu nahe bringen. Uns ist wichtig, die Kontakte und Beziehungen zu unserem Pfarrer und der Kirchenge-meinde zu pflegen. Gleichzeitig wertschätzen wir die anderen Religionen. So nehmen wir jede Familie unab-hängig von ihrer Konfession wertfrei und respektvoll auf.       

               Die Kinder können bei uns die Natur ganzheitlich durch Be-wegung, Klettern, Plantschen, Matschen, Beobachten und Ex-perimentieren erfahren.  Das schärft die Sinne und sensi-bilisiert für die Schönheit der Natur.  Das gelernte verantwortungs-bewusste Handeln überträgt sich auf das Miteinander im Umgang mit Menschen, Tieren und der Natur.  

Kindertagesstätte St. Kastor Kastorhof 4   56068 Koblenz      Unsere Leitsätze   „Mit jedem Menschen ist etwas  Neues in die Welt gesetzt, was es noch nicht  gegeben hat, etwas Erstes und Einziges.“   (Martin Buber) 


