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Kinder sind unser Herzblut! 
 
Wir sind Anwalt der Kinder. Wir setzen uns für die Würde der Kinder ein und 
werden unserem Schutzauftrag gerecht. 
 
Wir nehmen jedes Kind in seiner Lebenssituation und seiner Biographie an, 
achten und schätzen es als eigenständige Persönlichkeit und aktiven Gestalter 
seiner Entwicklung. 
 
Jedes Kind ist einzigartig und etwas Besonderes. Jedes Kind soll sich bei uns 
wohl fühlen und in der Gemeinschaft seinen Platz finden. 
 
Wir sind Entwicklungsbegleiter der Kinder und nehmen die individuellen Bedürf-
nisse und Interessen der Kinder wahr. Die Begleitung zu selbstbewussten, 
selbstwirksamen und selbstständigen Persönlichkeiten setzt ein aktives Beteili-
gen der Kinder am Zusammenleben voraus. 
 
Arbeitsgrundlage unseres ressourcenorientierten pädagogischen Handelns zur 
individuellen Entwicklungsbegleitung der Kinder sind die Beobachtung und Do-
kumentation kindlicher Lernprozesse. 
 
Das Spiel ist die Haupttätigkeit der Kinder und findet in der individuellen Ent-
wicklungsbegleitung besondere Beachtung. Im Spiel fördern wir die ganzheitli-
che Entwicklung der Kinder durch Impulse aus allen Spielarten, durch eine viel-
fältige Raum- und Materialgestaltung sowie durch Wahlmöglichkeiten im aktiven 
Tätigsein der Kinder, um ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen auszule-
ben. 
 
Wir fördern die Sprachentwicklung der Kinder durch Vorbild der pädagogischen 
Fachkräfte und Motivation im ganzen Tagesablauf sowie gezielten, individuellen 
Angeboten. 
 
Wir bauen zu den uns anvertrauten Kinder eine einfühlsame Bindung auf. Da-
bei kommt der individuellen Eingewöhnung nach dem Berliner Modell große Be-
deutung zu. Durch Vorbild und ständiges Reflektieren unseres pädagogischen 
Handelns werden wir unserer großen Verantwortung und besonderen Rolle im 
Bildungs- und Erziehungsprozess der Kinder gerecht. 
 
Kinder untereinander sind gute Pädagogen, daher fördern und begleiten wir 
Gruppenprozesse. 
 
Wir streben eine kooperative Zusammenarbeit mit den Schulen an, um den 
Übergang mit den Kindern gleitend und ressourcenorientiert zu gestalten. 
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Hand in Hand! 
 
Eltern sind die Experten ihrer Kinder. 
 
Wir arbeiten familienergänzend. Grundlage dafür sind die Wertschätzung der 
Kompetenzen der Eltern und Anerkennung eines Familienbildes, das den unter-
schiedlichen Lebensentwürfen von Familien entspricht. 
 
In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen geben wir einen Überblick über die 
Entwicklung des Kindes, tauschen unsere Vorstellungen aus und kooperieren, 
um gemeinsame Wege einer Entwicklungsbegleitung zu vereinbaren. 
 
Wir machen unsere Arbeit transparent und bieten Eltern die Möglichkeit der Mit-
gestaltung in regelmäßigen Elternversammlungen, im Elternrat oder bei der Pla-
nung und Durchführung von Projekten. Unsere Kindertagesstätten sind ein Ort 
der Kommunikation im Gemeinwesen. Wir arbeiten sozialraumorientiert und er-
weitern unser Angebot durch Elternbildungs- und Elternberatungsangebote. 
 

Profis mit Profil! 
 
Unsere Mitarbeiter sind kompetente Fachkräfte auf ihrem Gebiet. Durch be-
darfsorientierte Weiterbildungen, regelmäßige Fachberatung und Reflexionsge-
spräche im Team 
 
entwickeln unsere Mitarbeiter ihre Fachkompetenz und öffnen sich für Verände-
rungen im Kita-Alltag. 
 
Führungskräfte begleiten die Mitarbeiter durch eine fachlich kompetente Anlei-
tung, durch Motivation, Vertrauen , Delegation von Verantwortung und Mitge-
staltung unter Einbeziehung der individuellen Kompetenzen jedes Mitarbeiters. 
 
Eine Partizipation mit Kindern kann nur gelingen in einer Kultur der Partizipation 
und Wertschätzung. Der Mitarbeiter erhält regelmäßig ein konstruktives Feed-
back über seine Arbeitsergebnisse und gleichzeitig Unterstützung bei der Ver-
wirklichung seiner Entwicklungsziele. 
 
Mitgestaltung und Transparenz ermöglichen wir durch regelmäßige Arbeitsbera-
tungen und Kleinteamberatungen. 
 
Durch ein bewusstes Gestalten der Teambildungsprozesse, geben wir jedem 
Mitarbeiter einen gleichberechtigten Platz im Team und fördern ein konstrukti-
ves, wertschätzendes Miteinander. 
 
Gemeinsam vertrauensvoll in die Zukunft! 
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Durch transparente Zielvorstellungen, durch klare Verantwortungs- und Aufga-
benstrukturen, durch Einbeziehung aller Beteiligten in die Gestaltung von Ver-
änderungsprozessen legt der Träger DRK KV Parchim e.V. den Grundstein für 
eine kooperative Zusammenarbeit. Durch wirtschaftliches Handeln und zu-
kunftsorientiertes gemeinsames Planen werden wir den Bereich Kindertages-
stätten des DRK KV Parchim e.V. weiterhin zu einem erfolgreichen und profes-
sionellen Träger entwickeln. 
 

Wir sind da! 
 
In der Öffentlichkeit zeigen und verteidigen wir unser Leitbild und unsere Ziele 
selbstbewusst. 
Wir sind ein kompetenter und kooperativer Partner in der Zusammenarbeit und 
machen unsere Arbeit durch unsere Konzeptionen, über moderne Medien und 
durch die Mitarbeit in Gremien und in der Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern im Netzwerk transparent. 
 


