
Leitbild des Evangelischen Kindergartens Langenburg 

Vorwort 

Als einzige Einrichtung für Kinder vor dem Schuleintritt und fest verwurzelter Bestandteil der Stadt 

Langenburg ermöglicht der Evangelische Kindergarten ein Heranwachsen in einem überschaubaren und eng 

verbundenen Netzwerk zwischen Familie, Kindergarten, Schule und anderen Institutionen.  

Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Langenburg. Die 

Stadt Langenburg trägt die finanzielle Hauptlast. Im Hinblick auf Entscheidungen orientieren sich die 

Verantwortlichen an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.  

Dieses Leitbild informiert Sie über die Einrichtung und gibt Einblicke in unsere Arbeit und unsere Ziele. Wir 

sind der Überzeugung, dass gute Kindergartenarbeit nur gelingen kann, wenn wir alle, Mitarbeiter, Eltern und 

Träger gemeinsam Verantwortung übernehmen, einander offen und tolerant begegnen und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten.  

 

„Wer das Ziel nicht weiß,  

             kann den Weg nicht finden!“  

Christian Morgenstern 

Unter diesem Motto verstehen wir unsere 

inhaltliche Arbeit und begleiten Sie und Ihre 

Kinder auf diesem, Ihrem Wege durch die 

Kindergartenzeit. Wünsche und Fragen 

können Sie gerne mit uns oder den 

Elternvertretern besprechen.  

Wir laden Sie herzlich ein, mehr über unsere 

Einrichtung und unsere Arbeit zu erfahren… 

 

 

 

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde als  

Träger unserer Einrichtung 

 
 Wir Mitarbeiter und der Träger arbeiten eng zusammen und unterstützen 

uns gegenseitig in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 

unserer Einrichtung. 

 Der Träger sorgt für gute Rahmenbedingungen. 

 Als Mitarbeiter einer Evangelischen Einrichtung, aber auch aufgrund 

unserer persönlichen Lebenseinstellung wollen wir den Kindern christliche 

Inhalte und Werte vermitteln. 



 Dieses Leitbild und das Handbuch zu Fragen des Qualitätsmanagements des Evangelischen Kindergartens 

Langenburg beschreiben die Leitlinien für die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsauftrags. Sie sind die Basis für alle konzeptionellen Entscheidungen. 

 

Das Kind als Mittelpunkt unserer Arbeit 

 

 

• Wir sehen jedes Kind als individuelle, eigenständige 

Persönlichkeit, mit einer einzigartigen Weise zu sehen, zu 

denken, zu fühlen und sich zu äußern. 

• Im partnerschaftlichen Miteinander und in einem 

vertrauensvollen Umfeld schaffen wir Grundlagen, damit 

das Kind sich mit seiner Umwelt und sich selbst aus 

einander setzen kann. 

• Indem wir durch den Aufbau einer positiven Bindung 

das einzelne Kind in seiner Entwicklung begleiten und 

fördern, begegnen wir ihm einfühlsam und 

bedürfnisorientiert. Es darf als selbstbewusste und 

eigenständige Person die Tageseinrichtung verlassen. 

 

 

• Ausgehend vom christlichen Menschenbild schaffen wir eine Atmosphäre der Toleranz gegenüber 

anderen Kulturen und Religionen. 

• Wir sehen unseren Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag in einer ganzheitlichen 

Förderung für Ihr Kind.  

 

Der Kindergarten als Bildungseinrichtung 

• Bildungsprozesse geschehen im Spiel, im Erleben 

und im Tun. 

• Unsere Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen des 

Kindes. Der Kindergarten ist für das Kind ein Ort des 

Spielens, der Gemeinschaft und des sozialen Lernens. 

• Ein weiterer Schwerpunkt unserer Einrichtung ist es, 

Freiräume zu schaffen, die ein Erleben in und mit der 

Natur gewährleisten. Daraus entstehen neue 

erweiterte Spielräume und Möglichkeiten.  



Starke Mitarbeiter für gute Teamarbeit 

• Jeder von uns bringt sich mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen auf ganz individuelle 

Weise in die tägliche Arbeit ein.  

• In unserer Teamarbeit ist uns gegenseitige Wertschätzung wichtig.  

• Wir verfolgen als Team gemeinsame Ziele. Gute Organisation und genau Absprachen sind dafür die 

Voraussetzung.  

• Um kontinuierlich hochwertige pädagogische Arbeit leisten zu können, bilden wir uns regelmäßig 

weiter.  

 

Die Eltern und andere Institutionen als Partner 

• Wir arbeiten partnerschaftlich mit Eltern und anderen Institutionen zusammen. 

• Eine gute und verlässliche Begleitung und Beratung ist zum Wohl des Kindes unverzichtbar. 

• Grundlagen für ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Eltern und Mitarbeitern sind für uns 

gegenseitige Wertschätzung, enger Kontakt und ein offener Austausch. 

• Die Zusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen Institutionen, Behörden, Vereinen und 

Personen erweitert und unterstützt das Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zum Wohl des 

Kindes und seiner Familie. Diese Zusammenarbeit eröffnet der Familie weitere Erfahrungs-

möglichkeiten, unterstützt das Zusammenleben im sozialen Umfeld und erleichtert den Zugang zu 

anderen Institutionen.  

• Durch intensive, angemessene zielgerichtete Aktionen und regelmäßigen Austausch mit der  

Grundschule schaffen wir die Voraussetzungen für einen guten Übergang. 

 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  

Ev. Kindergarten Langenburg 

Friedenstraße 31 

74595 Langenburg 

Telefon: 07905/717 

Email: kiga.langenburg@t-

online.de 

 

Öffnungszeiten: 

Mo. – Do. 7.30 – 16.00 Uhr 

Fr              7.30 – 14.00 Uhr 

 

Vieles von dem was Kinder bei uns in der Einrichtung lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in der Hand nach 

Hause. Trotzdem lernen und erfahren sie eine ganze Menge – Qualitäten, die stark machen für das Leben! 
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