Leitbild der städtischen Kindergärten in Schmallenberg
„Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt“
An diesem Leitsatz orientiert sich die sozialpädagogische Arbeit in den städtischen Kindergärten. Sie präsentieren
sich in vielen Ortschaften als einzige Kindertageseinrichtung*. Hier wird familienergänzend Erziehung, Betreuung
und Förderung im Elementarbeich angeboten. Mit 10 Kindergärten stellt die Stadt Schmallenberg ca. 50 % der
angebotenen Kindergartenplätze. Dadurch ist besonders für die Eltern ein ständiger Kontakt mit einer der
Dienstleistungen der Stadt Schmallenberg gegeben.

Unser Menschenbild
Wir sind aufgeschlossen gegenüber unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Weltanschauungen. Das
Miteinander fördert Toleranz, Achtung und Weltoffenheit. Diese Werte helfen den Kindern ein partnerschaftliches,
gewaltfreies und gleichberechtigtes Leben kennenzulernen. Wir begrüßen die gemeinsame Erziehung behinderter
und nicht behinderter Kinder, diese muss aber wegen der Besonderheit der Betreuung mit dem Träger abgestimmt
werden.

Unsere pädagogische Arbeit
Unsere pädagogischen Ziele finden ihren Ursprung im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW. Die
Förderung der Selbständigkeit und Eigenaktivität, die Stärkung der Lernfreude und die Entfaltung der sozialen,
emotionalen und geistigen Fähigkeiten werden auf spielerische Weise vermittelt. Durch vielseitige praktische

Erfahrungen lernen die Kinder einen verantwortungsbewußten Umgang mit sich und der Umwelt. Zur sozialen
Integration gehört auch die Wahrung der Traditionen, dabei fühlt das Kind, dass es selbst ein Glied in der Kette von
Generationen ist.
Wir schaffen den Kindern eine angenehme Atmosphäre. Die kindlichen Bedürfnisse und Interesssen und eine
ganzheitliche Entwicklungsförderung sind die Grundlagen für unsere Arbeit. Durch einen kooperativen und sozialen
Erziehungsstil helfen wir den Kindern ihre eigenständige Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Wir akzeptieren die
Kinder mit all ihren Eigenheiten und fördern das Sozialverhalten, indem wir im täglichen Gruppenleben positiv
damit umgehen.

Kooperation mit den Familien
Wir pflegen mit den Familien der uns anvertrauten Kinder ein partnerschaftliches Miteinander. In
Elternversammlungen stellen wir u.a. neue Ideen vor und planen mit den Eltern Aktionen und Projekte. Der Rat der
Tageseinrichtung unterstützt und begleitet uns in der pädagogischen Arbeit. Wir sind offen für konstruktive Kritik
und freuen uns über Rückmeldungen zu unserer Arbeit. In Gesprächen stehen wir allen Eltern und
Erziehungsberechtigten gerne für alle Fragen rund ums Kind zur Verfügung.

Fachkompetenz und Vernetzung
In unseren Kindergärten arbeitet qualifiziertes Fachpersonal. In unseren Teams stellen wir uns den neuen
pädagogischen Ideen und Anforderungen und setzen uns damit fachlich auseinander. Für uns ist es
selbstverständlich, dass alle Mitarbeiterinnen regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Die Professsionalität der
pädagogisch tätigen Kräfte wird außerdem durch den fachlichen Austausch in Arbeitskreisen, bei Leiterinnentreffen
und durch kollegiale Beratung ständig erweitert. Fachliche Beratung erhalten wir u.a. beim Landesjugendamt, der
Erziehungsberatungsstelle der Caritas, der Frühförderstelle beim Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises und
nicht zuletzt durch die Fachdienste des Trägers.

Ausblick
Wir sind in Bewegung – pädagogische Arbeit sehen wir als ständigen Prozess. Deshalb setzen wir uns immer
wieder intensiv mit neuem und traditionellen Gedankengut und der Qualitätssicherung unserer Arbeit auseinander.
Dabei berücksichtigen wir im Interesse der Kinder und ihrer Eltern die sich verändernde gesellschaftliche Situation.

Schmallenberg, im September 2004
Träger

Leiterin der Einrichtung

*Städtische Kindergärten gibt es in den Ortsteilen: Schmallenberg: Ahornweg und Elisabethstraße,
Bad Fredeburg, Berghausen, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Westfeld und Wormbach.

