Leitbild der Kita „Butzelhausen“
„Kinder kann man nicht bilden. Sie bilden sich selbst, von Anfang an“
(Hans-Joachim Laewen, Institut für angewandte Sozialisationsforschung)
Die Entfaltung der Bildungsfähigkeit der Kinder hängt jedoch vorrangig von den
Bildungsmöglichkeiten ab, die ihnen die Umwelt bereitstellt.
Unser Verein „Butzelhausen“ e.V. möchte als Träger der Kita Butzelhausen die uns
anvertraute Kinder in ihrer Entwicklung so unterstützen, dass sie sich zu toleranten,
solidarischen und kritischen Menschen entwickeln. Es ist uns bewusst, dass die
Kinder von heute die Erwachsenen von morgen sind. Wir wollen ihnen das Rüstzeug
für den Mut zur Kreativität aber auch zum Querdenken geben und ihnen zugleich das
Selbstverständnis vermitteln, dass das Lernen sie ihr Leben lang begleiten wird.
Es ist unser Ziel entscheidend beizutragen, sie zu verlässlichen, selbständigen,
teamfähigen, verantwortungsbereiten, kreativen und wissbegierigen Menschen zu
erziehen. Toleranz und kulturelle Weltoffenheit gehören zu den Grundlagen unserer
Tätigkeit.
Wir arbeiten in Erziehungspartnerschaft zusammen mit den Eltern und allen
maßgeblich an der Erziehung der Kinder beteiligten Menschen, um der vorrangigen
Bedeutung der Familie für die gesunde Entwicklung der Kinder Rechnung zu tragen.
Die Transparenz unserer Arbeit ist daher von hoher Bedeutung.
Wir streben eine individuelle Förderung für jedes Kind an. Ein besonderes Anliegen
ist uns die Integration von Kindern mit einem erhöhten Förderbedarf.
Wir betreuen die Kinder in drei Gruppen. Wir bieten ihnen einen altersgerechten
Tagesrhythmus mit Struktur und Geborgenheit und folgen den Empfehlungen einer
gesunden Ernährung.
Wir arbeiten nach dem Situations- und Funktionsansatz: das Spiel als bedeutendste
Lebensform der Kinder findet besondere Beachtung. Unsere pädagogische Arbeit
richtet sich nach den Grundsätzen der elementaren Bildung.
Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder
respekt- und achtungsvoll zu begegnen und jedem Kind individuelle, positive
Zuwendung angedeihen zu lassen.
Leitziele unserer pädagogischen Arbeit sind die demokratischen Grundwerte, wie
Selbständigkeit, Solidarität und Kompetenz, um damit die Entwicklung und Entfaltung
der Kinder zu beeinflussen.

