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 Ethikkodex der Kita Matthias-Claudius 

 
In eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, ist der Wunsch und grundlegendes Recht eines 

jeden Menschen. Wir verstehen unsere Kitas als einen solchen Ort der Gemeinschaft, in 

dem wir jedes Kind willkommen heißen. In unseren evangelischen Kitas  ist unser oberstes 

Leitbild die Liebe zum Menschen; wir nehmen Ihn so an wie er ist. Unser vorrangiges Ziel 

ist es, allen Kindern in unseren Kitas eine warmherzige, geborgene und liebevolle 

Umgebung zu schaffen, einen Raum, in dem sie sowohl Sicherheit als auch Freude an 

neuem erfahren. 

Jedes Kind ist bei uns willkommen. Es wird in seiner Individualität akzeptiert und 

gestärkt. 

Entsprechend unserer Möglichkeiten möchten wir jedes Kind dort abholen, wo 

es steht. So kann es sich in seinem eigenen Tempo entwickeln und den 

Kindergartenalltag erleben. 

Durch Rituale, Regeln und Strukturen bieten wir den Kindern 

einen sicheren Rahmen in dem sie sich ausprobieren und 

entfalten können. Wir haben ein offenes Ohr für die Kinder, 

nehmen sie ernst und lernen von- und miteinander. 

Wir möchten allen Eltern das Gefühl geben, dass sie und 

ihr Kind bei uns gut aufgehoben sind. Durch Hausbesuche und 

unterschiedliche Formen von Elterngesprächen haben die Eltern die 

Möglichkeit ihre Wünsche und Ängste zu äußern. So können wir gemeinsam 

    zum Wohle des Kindes handeln. Informationen über Eltern und Kinder  

                 werden von  uns vertrauensvoll behandelt. Wir pflegen einen  

                   wertschätzenden Umgang mit den Familien mit  dem Wunsch  

                    nach  gegense i t iger Toleranz . 

Wir nehmen uns in unseren Unterschiedlichkeiten mit allen  

Stärken und Schwächen an. Getroffene Absprachen sind für das 

 gesamte Team gültig. Dennoch hat jede Gruppe ihren eigenen 

 Gestaltungsspielraum. Entscheidungen sollen für alle  

transparent und nachvollziehbar sein. Konflikte möchten wir 

zulassen, angehen und Lösungen finden.  

Wir Mitarbeiter stehen füreinander ein und sind füreinander da, dies 

vertreten wir auch nach außen. Um Strukturen zu erarbeiten und zu 

reflektieren geben wir uns die nötige Zeit. Wir haben uns gemeinsam auf 

den Weg gemacht, vertrauensvoll, offen und ehrlich miteinander 

umzugehen. 


