Leitbild der DRK – Kindertageseinrichtung
Orientiert am Leitbild des DRK und im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über die
Bedeutung der Rotkreuz-Grundsätze für die pädagogische Arbeit entstanden, dient das Leitbild
unseren Kindertageseinrichtungen als pädagogischer und fachlicher Orientierungs-rahmen und liefert
zugleich Eckdaten für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Praxis.
Mit unseren Kindertageseinrichtungen sind wir eingebunden in eine weltweite Gemeinschaft von
Menschen, die sich alle einer Idee verpflichtet fühlen.
Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für ein Leben, die Würde, die Gesundheit, das
Wohlergehen und die Rechte aller Kinder und der am Entwicklungsprozess beteiligten Personen.
Unser Handeln ist bestimmt durch die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes. Die daraus abgeleiteten
Werte begründen die Ziele unserer Arbeit.
Für uns steht das Kind in seiner Lebenssituation im Mittelpunkt. Wir achten Kinder als eigenständige
Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen Stellenwert hat wie die eines Erwachsenen. Kinder sind
aktive Gestalter ihrer Entwicklung. Sie haben alle den gleichen Anspruch auf Bildung, Erziehung und
Betreuung ohne Ansehen der Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres
Geschlechtes, der sozialen Stellung und ihrer speziellen körperlichen, seelischen und geistigen
Bedingungen.
Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung. Wir stehen ein für
Integration und wenden uns gegen Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Ausgrenzung.
Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention verstehen wir uns als Anwalt der Kinder. Dabei
richten wir unsere besondere Aufmerksamkeit auf solche, die von der Gesellschaft ausgegrenzt bzw.
benachteiligt werden, und setzen uns gemeinsam mit allen Beteiligten für die Verbesserung der
Lebenssituation von Kindern ein.
Wir ermöglichen Kindern Partizipation, das heißt: Kinder werden entsprechend
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Fragen und Entscheidungen beteiligt.

ihrem

Den Eltern bieten wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit und Mitwirkung.
Wir beteiligen uns an der Ausbildung des Berufsnachwuchses, indem wir Lernfelder in der
sozialpädagogischen Praxis zur Verfügung stellen.
Auf der Basis unserer Rotkreuz-Grundsätze wirken wir mit bei kommunalpolitischen Entscheidungen,
die Kinder und ihrer Familien in örtlichen Fachgremien und in der Öffentlichkeit ein.
Wir sind vernetzt mit einer Vielzahl von Arbeitsfeldern für Menschen jeden Alters und in
unterschiedlichen Lebenssituationen.
Wir bieten in unseren Kindertageseinrichtungen Raum für generations- und interessenübergreifende
Begegnung.
Wir ermöglichen den Zugang zu anderen Angeboten des Roten Kreuzes und vermitteln eine Vielzahl
von Hilfen.
Wir koordinieren mit allen Institutionen und Personen, die uns bei der Erfüllung unserer Ziele und
Aufgaben hilfreich sein können.
Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen erfolgt stets auf Grundlage unserer
Ziele und ist durch unsere unparteiliche Grundhaltung geprägt.

