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Viele Kinder machen das 
Leben in unseren 

Kindertageseinrichtungen  
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Vorwort 
 
 „Kinder sind Reisende, die nach dem Weg 
fragen, wir wollen ihnen gute Begleiter 
sein.“  

(unbekannter Verfasser) 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

liebe Eltern, 

auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
das Leitbild unserer gemeindeeigenen 
Kindertageseinrichtungen. Dieses Leitbild 
wurde von unseren ErzieherInnen unter 
fachlicher Begleitung durch Frau Jahn vom 
Evangelischen Landesverband für 
Kindertagesstätten erstellt.  

In diesem Leitbild wurde das 
Selbstverständnis der 
Kindertageseinrichtungen 
herausgearbeitet und schriftlich fixiert. So 
sind insbesondere Ziele und Arbeitsweisen 
formuliert, um eine qualitativ hochwertige 
Betreuung in unseren Einrichtungen 
sicherzustellen. Das Leitbild bildet zudem 
einen Orientierungsrahmen für die weitere 
Entwicklung unserer 
Kindertageseinrichtungen.  

 

Als Träger unserer Kindertages-
einrichtungen ist es uns wichtig, dass die 
Kinder sich entfalten können und 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 
gewinnen.  

Wir wollen den Erdmannhäuser Kindern 
ein guter Begleiter sein. Hierzu bedarf es 
auch einem vertrauensvollen Verhältnis 
zwischen Eltern, ErzieherInnen und Träger 
sowie einer guten Zusammenarbeit mit der 
Grundschule.   

Allen am Erziehungs-, Entwicklungs- und 
Bildungserfolg Beteiligten danke ich 
deshalb herzlich für das große 
Engagement und die gute 
Zusammenarbeit. 

 
Birgit Hannemann 
Bürgermeisterin  



 

Bei uns stehen die Kinder im 
Mittelpunkt 
 
 Unsere Kinder kennen die „kleine 

Welt“ von Erdmannhausen. Sie 
kennen den Ort, seine Natur und 
ihre Bedeutung. 

 
 Bei uns werden die Kinder als 

eigenständige Persönlichkeiten 
wahrgenommen. 
 

 Sprache ist der Schlüssel zur Welt 
und zu den Menschen. Wir 
bestärken unsere Kinder darin, sich 
gezielt auszudrücken und 
selbstbewusst ihre Meinung zu 
vertreten. 

 
 Beim täglichen Tun bewältigen die 

Kinder eigenständig die 
anstehenden Aufgaben. Neuen 
Herausforderungen begegnen sie 
mit Neugier und Offenheit. 

 
 
 
 
 
 
 

Uns ist in den Kindertages-
einrichtungen wichtig  
 
 Geborgenheit und Wärme sind bei 

uns selbstverständlich. In den  
Kindertageseinrichtungen haben wir 
Zeit, auf die Kinder individuell 
einzugehen. Wir begleiten sie aktiv 
auf ihrem Weg und unterstützen sie 
dabei.  

 
 Wir leben mit Kindern, Eltern und 

im Team die Werte, die uns 
besonders wichtig sind: Vertrauen, 
Ehrlichkeit, Rücksicht, Verständnis 
und gegenseitige Akzeptanz. Die 
unterschiedlichen Religionen und 
Kulturen werden bei uns integriert 
und thematisiert.  
 

 Jedes Kind macht bei uns 
Erfahrungen mit seinen Stärken 
aber auch mit seinen Grenzen. Wir 
fördern die Kinder durch 
verschiedene Angebote und fordern 
alle ihre Fähigkeiten heraus. Jedes 
Kind wird in seiner Individualität 
gestärkt. 

 



 

Nur gemeinsam kann es 
gelingen 
 
 Für das Wohl der Kinder ist uns 

eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern wichtig. Bei uns werden 
Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern angehört und ernst 
genommen. Unsere Kindertages-
einrichtungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass wir zufriedene 
Kinder und Eltern haben. Eltern und 
wir sind kooperative Partner bei der 
Erziehung der Kinder. Das Ver- 
hältnis zwischen Elternvertretern, 
ErzieherInnen und Träger ist 
vertrauensvoll. Eltern werden bei 
uns über die Kita-Arbeit informiert. 
Bei Festen und Feiern stehen die 
Kinder im Mittelpunkt. Die Eltern 
sind mit einbezogen und aktiv 
dabei.  
 

 Die Zusammenarbeit mit der Astrid-
Lindgren-Grundschule ist eng und 
sehr vertrauensvoll. Bei uns werden 
die individuellen Fähigkeiten eines 
jeden Kindes berücksichtigt. Wir 
bereiten die Kinder optimal auf die 
Schule vor und erleichtern ihnen so 
den Übergang von der Kindertages- 
einrichtung in die Schule. 

 
 
 
 Wir beteiligen uns aktiv am 

Gemeindeleben. Wir verbinden 
Jung und Alt in unserem Ort. Die 
gute Arbeit der Kindertagesein-
richtungen wird in der Gemeinde 
anerkannt. 

 
 Unsere Zusammenarbeit im Team 

ist geprägt durch gegenseitige 
Akzeptanz, Partnerschaftlichkeit 
und die Mitverantwortung von allen. 
Jeder von uns bringt sich mit seinen 
Fähigkeiten ein und bereichert die 
gemeinsame Arbeit. 

 
 Wir ErzieherInnen arbeiten 

vertrauensvoll mit allen Gemeinde-
mitarbeitern zusammen. Unsere 
Arbeit läuft Hand in Hand und ist 
durch ein positives Betriebsklima 
geprägt. Die Kolleginnen der drei 
Kindertageseinrichtungen treffen 
sich regelmäßig, um sich 
auszutauschen. 

 



 

Träger unserer Kindertages- 
einrichtungen ist die Gemeinde 
Erdmannhausen 
 
 In Erdmannhausen fühlen sich 

Familien wohl und werden durch 
die verschiedenen öffentlichen 
Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche unterstützt. Die 
Gemeinde hat für jedes Kind ab 
dem 1. Lebensjahr einen Platz in 
einer unserer Kindertages- 
einrichtungen. Es sind familien-
ergänzende Einrichtungen mit 
einem umfassenden Bildungs- 
auftrag. Sie entsprechen dem 
Bedarf der Kinder und Eltern. 

 
 Unser qualifiziertes Personal ist 

pädagogisch auf dem neuesten 
Stand. Raum- und Materialaus-
stattung sind auf gutem Niveau. Die 
Kindertageseinrichtungen sind 
personell, materiell und finanziell so 
ausgestattet, dass sie ihren Auftrag 
erfüllen. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel werden 
wirtschaftlich und sinnvoll 
eingesetzt. 

 



 

Kontakte 
 
 Kinderhaus Kunterbunt 

Kirchenfeldstraße 17  
Telefon 07144 331019 
Kinderhaus.Kunterbunt@Erdmannhausen.de  

 
 Kindergarten Löwenzahn 

Goethestraße 5 
Telefon 07144 331428 
Kindergarten.Loewenzahn@erdmannhausen.de 
 

 
 Kindergarten Regenbogen 

Affalterbacher Straße 11 
Telefon 07144 331529 
Kindergarten.Regenbogen@Erdmannhausen.de  

 
 
 Bürgermeisteramt Erdmannhausen 

Pflasterstraße 15 
Telefon 07144 308-0 
Rathaus@Erdmannhausen.de 
 


