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Unser  Leitbild 
 
 
Die Spirale als Sinnbild für Entwicklung 
                    und Bewegung 
 

1. Einführung 

Kinder dürfen in unserem Haus ihre Kindheit als 

„bewegte Kindheit“   erleben, 

denn Bewegung ist das Tor zum Leben   

                                                   (nach Prof.Dr. Ernst Kiphard) 

  

           „Wir sind mittendrin und in Bewegung“ 
 
Diesen Leitgedanken wählten wir für unsere Einrichtung, denn die KiTa Becke liegt mitten im Dorf, 
umgeben von Kirche, Grundschule, Fest- und Turnhalle, Feuerwehr und Keuco.  
Also mit gefülltem Leben der Ev. Kirchengemeinde, der Vereinsgemeinschaft und dem Dorfleben und die 
Unterstützung vieler „Beckeraner“. 
Die Kinder erschließen und entdecken die Welt (Dorf) und den Glauben, so wie sich selbst, zu allererst 
über die Bewegung. 
Nur wer sich bewegt, wird bewegt und kann auch bewegt werden. 
In der Bewegung bieten wir Raum, um Glauben zu lernen und zu leben – wir möchten mit Kindern und 
Eltern unterwegs sein auf dem Weg der Gemeinde und vermitteln Grundwerte des Evangeliums.  
Wir wollen nach dem Leitbild der Ev. Kirchengemeinde Hemer Glauben wecken, stärken und vertiefen 
und im Glauben mit Gott und den Menschen verbunden sein. 
 
Bei uns erleben Kinder, dass sie etwas „bewegen“ können. 
 
 
2. Ziele 
„ Wem es gelingt, Menschen mit Körperübungen leuchtende Augen zu schenken,  
   der tut Gutes auf dem Gebiet der Erziehung.“                                      (Zitat: J.H. Pestalozzi) 
 

 Geborgenheit, Zugehörigkeitsgefühl, Freiräume, Zeit 
 Wertschätzung, Anerkennung und Begleitung 
 Mut machen, Begegnungen, Mitgestaltung 
 Gesellschaftliche Verantwortung 
 Offenheit und Toleranz 
 Selbstwirksamkeit 
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3. Qualitätskriterien 
 Das Leitbild legt die Werteorientierung und das christliche Menschenbild, die der Arbeit in der 

Tageseinrichtung für Kinder zugrunde liegen, dar, sowie deren Einbindung in Kirche und 
Gemeinde. 

 Die Mitarbeitenden sind in die Erstellung und Aktualisierung des Leitbildes einbezogen. 
 Alle internen Regelungen und Prozesse der Tageseinrichtung für Kinder spiegeln die Grundsätze 

des Leitbildes wider. 
 Das im Leitbild dargelegte Selbstverständnis und die Wertvorstellungen der Tageseinrichtung für 

Kinder kommen im Umgang der Mitarbeitenden und Leitungskräfte untereinander sowie mit den 
Kindern und ihren Eltern zum Ausdruck. 
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