Leitbild des Sprachheilkindergartens
Die Basis unserer Arbeit ist ein humanistisches Menschenbild, d. h. wir begegnen
Kindern, Eltern, Mitarbeiter*innen und Kund*innen mit Respekt, Wertschätzung,
Achtung und Empathie.
Der Leitgedanke der sozialen Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Solidarität bildet
die Grundlage unserer Arbeit.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, allen Kindern, unabhängig von Herkunft, sozioökonomischem Status und familiärem Lebensentwurf gleiche Bildungs- und Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Hierbei arbeiten wir entsprechend der seit März
2009 in Deutschland geltenden Behindertenrechtskonvention, welche zum Ziel
hat, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben zu sichern (Inklusion).
Wir setzen unsere Kraft insbesondere für Kinder ein, die durch eine drohende oder
bereits bestehende Behinderung der Gefahr gesellschaftlicher Benachteiligung ausgesetzt sind.
Wir fördern demokratisches Denken und Handeln, indem wir Partizipation leben
und die Kinder entwicklungsgerecht bei der Planung, Gestaltung und Reﬂexion der
sie betreffenden Prozesse einbeziehen.
Im Alltag ist es uns wichtig, die Kinder sowohl in ihrer Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit zu stärken, als auch die Solidarität und Verantwortung füreinander zu fördern.
Wir legen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Angebote. So ist unser Ziel u. a. die
Stärkung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins der Kinder, unabhängig
von evtl. weiterhin bestehenden Störungen. Ebenso achten wir im Alltag auf einen
verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen Ressourcen und sensibilisieren für
einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit diesen.
Wir gewährleisten Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit, indem wir ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem leben und Eltern und Interessierten umfassend
Einblick in unsere Arbeit geben.
Erziehung und Bildung sind wichtige gesetzliche Aufträge von Kindertagesstätten.
Der vom Niedersächsischen Kultusminister vorgelegte Orientierungsplan zur Intensivierung des Bildungsangebotes in Kindergärten wird in unserer Einrichtung zielorientiert umgesetzt.
Die UN-Kinderrechtskonvention, welche 1989 erstmalig von den vereinten Nationen
beschlossen wurde, stellt mit ihren Artikeln zum Recht des Kindes auf Förderung,
Partizipation und Schutz eine wichtige Leitlinie unseres Handelns dar. Wir setzen
uns aktiv für den Schutz der Kinder ein.

Sprachheilkindergarten Aurich · Lazarettweg 8 · www.sprachheilkindergarten-aurich.de

