
Pädagogisches Leitbild 

Unsere pädagogische und therapeutische Arbeit ist durch vielfältige Aspekte gekennzeichnet. 

Die für uns wichtigsten Punkte haben wir zu unserem pädagogischen Leitbild 

zusammengefasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion 

Unser Grundgedanke von Inklusion und Heilpädagogik bietet die Chance zu gemeinsamen 

Leben und Lernen in allen gesellschaftlichen Bereichen und in den unterschiedlichen 

Lebenswirklichkeiten. Inklusion schafft die Möglichkeit, in gegenseitiger Wertschätzung 

miteinander zu leben, voneinander zu lernen, sich zu unterstützen und bereichern zu lassen. 

Heilpädagogik sieht den Menschen in seiner Gesamtheit mit allen Stärken und Schwächen und 

lehrt die Kinder auch mit Herausforderungen umzugehen. Sie bietet Unterstützung durch 

pädagogisch-therapeutische Angebote und Förderung der Persönlichkeit als auch der 

Gemeinschaftsfähigkeit. 

Inklusion bedeutet für uns, den Kindern ein vorurteilsfreies Aufwachsen zu ermöglichen. 

Hierbei soll die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Förderbedarf, sowie die 

Interaktion zwischen allen Eltern im Vordergrund stehen. Inklusion ist für uns kein statischer 

Zustand, sondern vielmehr ein Prozess des Aufeinander Zugehens. 

 



Pädagogik, Förderung & Therapie Hand in Hand 

Der Kita-Alltag im Familienzentrum Blumenwiese ist geprägt durch pädagogisches Handeln, 

durch Förderung der Kinder und therapeutische Leistungen, dort wo sie notwendig sind.  

Unser Ziel ist es, alle Kinder in ihrem eigenständigen Handeln zu begleiten, zu unterstützen 

und zu fördern. Alle Kinder mit und ohne Förderbedarf werden in ihrer Gesamtheit und 

Einzigartigkeit mit allen ihren Stärken, Schwächen und Bedürfnissen wahrgenommen und am 

derzeitigen Stand ihrer Entwicklung abgeholt. Es erscheint uns als wichtig, dass die Kinder ein 

Bewusstsein ihrer Selbst entwickeln und so selbständig wie möglich werden. 

Durch ein gemeinsames Agieren aller Fachrichtungen ermöglichen wir den Kindern eine gute 

Begleitung in ihrer Entwicklung. Das gemeinsame Spielen, Lachen und Lernen, sowie Raum 

für selbstbestimmtes Freispiel sind dabei ein wichtiger Bestandteil des Alltags. 

 

Wertschätzung 

Das pädagogische und therapeutische Fachpersonal sieht es als Aufgabe, den Kindern in 

wertschätzender Weise Orientierung zu geben, Grenzen zu setzen und klare Standpunkte zu 

vertreten. Durch Akzeptanz, Wertschätzung und Klarheit wird den Kindern ein Gefühl der 

Sicherheit vermittelt. 

Eine liebevolle und wertschätzende Atmosphäre, in der sich jedes Kind angenommen und 

geborgen fühlt, liegt uns am Herzen. Denn: Jeder ist etwas Besonderes! 

Auch der Umgang des Personals untereinander hat eine Vorbildfunktion für die Kinder. Auch 

dieses lebt ein wertschätzendes Miteinander.  

 

Vielfalt 

Das gemeinsame Heranwachsen von Kindern mit und ohne Förderbedarf, Kinder 

unterschiedlicher Kulturen und Religionen, sowie unterschiedlicher Familienkonstellationen 

bestärkt die Kinder von klein an, positiv mit den Verschiedenheiten unserer Gesellschaft 

umzugehen. Unterschiede nehmen wir als Bereicherung wahr. Daher sind in unserer 

Kindertagesstätte alle Kinder mit ihren Familien willkommen. 

Auch das Team mit seinen unterschiedlichen Fachlichkeiten bietet eine Vielfalt an 

pädagogischem und therapeutischem Wissen.  

 

 



Nähe zu Familien 

Nicht nur die Kinder sind uns in der alltäglichen Arbeit wichtig. Auch die Familien haben einen 

großen Stellenwert. So stehen wir im engen Austausch mit den Eltern. Auf Augenhöhe haben 

wir gemeinsam das Wohl und die Entwicklung der Kinder im Blick. 

Ebenfalls bieten wir als Familienzentrum unterschiedlichste Angebote und Aktionen 

einrichtungsübergreifend für Familien an. Dies umfasst Beratungsangebote, Vater-Kind-

Aktionen, Kurse zur Gesundheitsförderung, pädagogische Informationsveranstaltungen und 

Eltern-Kind-Gruppen in den Räumlichkeiten der Blumenwiese. 

 

 


