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Die Evangelische Kindertagesstätte Dörnberg 
 

… ist ein Bestandteil der Evangelischen Kirchengemeinde Dörnberg und 

liegt in deren Trägerschaft. 

 

Der gesetzliche Auftrag ist im SGB VIII § 22 klar als Betreuung, Bildung und 

Erziehung definiert. Als evangelische Einrichtung haben wir darüber hinaus 

auch einen diakonischen Auftrag und orientieren unser Handeln an der 

Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. 

 

Unsere Einrichtung nimmt alle Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren auf, 

unabhängig von deren Herkunft, Nationalität, Religionszugehörigkeit und 

Behinderung. 

 

In unserer Einrichtung arbeiten gut ausgebildete sozialpädagogische 

Fachkräfte. 

 

Die Evangelische Kindertagesstätte liegt landschaftlich ruhig am Ortsrand 

von Dörnberg und bietet den Kindern ein reichhaltiges Bewegungsangebot 

im Innen- und Außenbereich.  

 

Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich das Kind in seiner 
Persönlichkeit angenommen fühlen kann und bauen so zueinander 
tragfähige Beziehungen auf.  



Wir leben unseren Glauben und geben ihn weiter 
 

• Wir sehen den Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes, 
der unabhängig von seiner Leistung mit all seinen Stärken 
und Schwächen von ihm angenommen ist. 

• Wir handeln im Umgang mit den Menschen auf der Basis 
einer christlichen Grundhaltung und Wertschätzung. 

• Wir erzählen und erleben biblische Geschichten und beten 
gemeinsam in der Tradition von Jesus Christus. 

• Wir feiern Andachten und Gottesdienste zu verschiedenen 
Anlässen im Kirchenjahr. 

 

Wir gestalten Bildungsprozesse 
 

• Wir schaffen eine Atmosphäre in der Einrichtung, in der sich 
das Kind in seiner Persönlichkeit angenommen fühlen kann. 

• Wir bauen tragfähige Beziehungen zu den Kindern auf. 

• Wir geben den Kindern sichere Bindungen und klare 
Strukturen. 

• Wir treten den Kindern liebevoll, mit Rücksicht, Respekt und 
Konsequenz gegenüber. 

• Wir geben den Kindern Möglichkeiten zum ganzheitlichen 
Lernen. 

 

Wir öffnen uns 
 

• Wir nehmen Kinder unabhängig ihrer Nationalität und 
Religionszugehörigkeit auf. 

• Wir sind ein Teil der Kirchengemeinde, beteiligen uns am 
Gemeindeleben und erkunden unsere Umgebung 

• Wir öffnen uns innerhalb unserer pädagogischen Arbeit 
gruppenübergreifend. 

• Wir sind offen für neue Anregungen und laden Menschen in 
unsere Einrichtung ein.  



Wir arbeiten zusammen 
 

• Wir betrachten Eltern als wichtige Erziehungspartner und 
fördern den lebendigen Austausch und einen 
vertrauensvollen Umgang. 

• Wir reflektieren unsere pädagogische Arbeit im Team, 
entwickeln sie weiter und nehmen regelmäßig an Fortbildung 
und Supervision teil. 

• Wir gehen im Team offen und kollegial miteinander um und 
sind Vorbild für die Kinder. 

• Wir arbeiten in allen Fragen der Kindertagesstätte eng mit 
dem Träger zusammen. 

• Wir holen uns Unterstützung, indem wir mit anderen 
Institutionen kooperieren. 

 

Wir planen die Zukunft mit 
 

• Wir setzen uns mit den gesellschaftlichen Veränderungen 
und deren Auswirkungen für Kinder und Erziehende 
auseinander. 

• Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder und 
Eltern und erweitern gezielt unsere Angebote. 

• Wir sehen als wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit die fortlaufende Überprüfung und Überarbeitung der 
Konzeption als Zeichen von Qualität. 

• Wir begreifen unsere Arbeit als Prozess der 
Weiterentwicklung und sind offen, neue Wege zu gehen. 

 
 
Wir bemühen uns, mit den Anforderungen, die zukünftig an uns gestellt 
werden, verantwortlich umzugehen und diese in unsere tägliche Arbeit zu 
integrieren. Zunehmend wichtiger wird dabei die Vernetzung der 
Einrichtung innerhalb der Kirchengemeinde und des Kirchenkreises 
werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 


