
                 

 
Unser Leitbild: "Mit Gott groß werden" 

 
 

Jedes Kind ist bei uns willkommen 
Wir nehmen jedes Kind so an, wie Gott es geschaffen hat. Wir schenken allen Kindern die 
Aufmerksamkeit, Zuwendung und Geborgenheit, die sie brauchen. 
 

Wir leben den Christlichen Glauben 
Unser Handeln orientiert sich am christlichen Menschenbild. Dieses ist geprägt vom Wissen 
des Angenommen- und Angewiesensein auf Gott und auf andere Menschen, des Gelingens 
und Scheiterns, vom Respekt vor der Würde und des Wohlergehens des Einzelnen. Bei uns 
können Kinder- und ihre Familien- den christlichen Glauben und seine Tradition kennenlernen: 
Biblische Geschichten & Projekte, Gebete, Segen, Gottesdienste, christliche Feste bieten 
dazu Raum und Orientierung. 
 

Bewahrung der Schöpfung 
Wir setzen uns nachhaltig für Gerechtigkeit, Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung 
ein. Das prägt unseren Alltag, das Miteinander von Mitarbeitenden, Kindern und Eltern und 
unseren sorgfältigen Einsatz aller Ressourcen. 

 
Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung 

Unsere Aufgabe ist, die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder in einem gesunden, 
vertrauensvollen, Sicherheit bietenden und anregungsreichen Umfeld sicherzustellen, damit 
sie eigeninitiativ und mit ihren individuellen Fähigkeiten die Welt entdecken können. Wir 
begegnen ihnen mit Offenheit und unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu finden. 
 

Unsere Arbeit hat Qualität 
Dazu beschäftigen wir qualifizierte pädagogische und hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen. 
Die Pädagog*innen werden durch die spezifischen Kenntnisse der Pastorinnen, der 
Gemeinde- und Kirchenkreismitarbeiter*innen und weiterer Fachkräfte ergänzt. Durch Fort- 
und Weiterbildung setzen sich unsere Mitarbeiter*innen regelmäßig mit den neusten 
fachlichen Entwicklungen und Erkenntnissen auseinander. Somit ist die Kita Wackelzahn mit 
ihrem Ev. Familienzentrum ein ‘wirkungsvoller Akteur‘ der Lohbrügger Kirchengemeinden, 
unseres Kirchenkreises und auch darüber hinaus! 
 

Wir sind Partner unserer Eltern 

Eine vertrauensvolle, verlässliche und anregende Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns 
wichtig. Sie können sich auf vielfältige Weise einbringen und den Alltag der Einrichtung 
mitgestalten. Denn: Wir wissen um sich verändernde Lebenssituationen von Familien und 
orientieren daran unsere Angebote. 
Gemeinsam mit den Eltern tauschen wir uns über die Entwicklungs- und Lernfortschritte ihrer 
Kinder aus. Wir beraten Eltern in Fragen, die ihr Kind betreffen und unterstützen sie, ihre 
elterlichen Aufgaben wahrzunehmen. 
 

Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein 
Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien im Stadtteil und in der Öffentlichkeit. 
Wir kooperieren mit verschiedenen Institutionen sowohl aus dem Bildungssektor als auch im 
Bereich der Jugend- & Familienhilfe und engagieren uns in entsprechenden 
stadtteilbezogenen wie bezirklichen Gremien. 


