Unsere Mitarbeiterinnen stehen hinter
unserem Leitbild und füllen dies täglich
mit Leben. Als Vorbilder lassen sie die
Kinder an ihrem Glauben teilhaben und
zeigen dabei Wertschätzung und Interesse gegenüber der Schöpfung. Das
Team, die Leitung und der Träger bieten
ihnen Rückhalt und Raum für Fragen
und Anliegen.

Sie nutzt die personellen und strukturellen Ressourcen der Kita, entwickelt diese
weiter und setzt sie qualitativ sinnvoll
ein. Dabei ist sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.
Mit Kreativität, Transparenz und der
Offenheit für neue Ideen, vertritt die
Leitung die Interessen unserer Kita
nach außen, ist vernetzt mit anderen
öffentlichen Institutionen und entwickelt
Visionen für die Zukunft.
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Die Leitung unserer Kita
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Unsere Mitarbeiterinnen

Kindertagesstätte
Regenbogen St. Joseph

Unsere Mitarbeiterinnen sind Ansprechpartner für Kinder und ihre Eltern, für
den Träger, die Leitung und die Kolleginnen und begegnen dabei allen auf
Augenhöhe.
Als qualifizierte Fachkräfte bringen sie
sich mit ihren umfassenden Kompetenzen, ihrer Motivation und ihren unterschiedlichen Interessen bestmöglich
ein, um ein liebevoller Begleiter für die
Kinder und ein verlässlicher Partner für
die Eltern zu sein.
Ihre christliche Grundhaltung ist
geprägt von Wertschätzung, Offenheit
und Freundlichkeit allen gegenüber. Sie
setzen sich mit Fragen des Glaubens
auseinander und erweitern ihre Fähigkeiten im Rahmen von Fortbildungen,
Teambesprechungen und Reflexion.
Ein fachlicher Austausch findet mit
verschiedenen Institutionen und Fachleuten statt.

LEITBILD

In enger Zusammenarbeit mit dem
Träger ist unsere Leitung der sichere
Knotenpunkt unserer Kita. Sie trägt die
Verantwortung in pädagogischer, religiöser und organisatorischer Hinsicht,
bildet sich fort und reflektiert ihr Tun.
Mit ihrer Kompetenz und ihrer Motivation hält sie die Fäden in der Hand und
ist Ansprechpartner für alle. Sie hat ein
offenes Ohr für Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen und den Träger der Kita. Ihre
Haltung ist geprägt von Respekt, Gerechtigkeit, Vertrauen und Demokratie.
Die katholische Kirchengemeinde St.
Joseph Emlichheim „trägt‘‘ unsere Kita
verantwortungsvoll, sorgt für ihren
Erhalt und ihre Weiterentwicklung und
erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag.
Der Träger bietet Eltern unserer Kita ein
verlässliches und qualifiziertes Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsangebot
für ihre Kinder. Als Gesicht der Kita und
Kirchengemeinde sind der Pfarrer, das
pastorale Team sowie die Mitglieder aus
den Gremien Ansprechpartner für die
Eltern und Mitarbeiterinnen unserer
Kita.
Der Träger sorgt dafür, dass der christliche Auftrag in unserer Kita umgesetzt
werden kann und leistet seinen Beitrag,
indem er qualifiziertes Personal einsetzt,
Fortbildungsmöglichkeiten bietet und
geistlich, spirituellen Beistand gewährt.
So nimmt der Träger seine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr, ist präsent, gibt Rückhalt
und hat immer einen Blick auf die Kita
und ihre Belange.
Er identifiziert sich mit der Kita und
sieht diese als selbstverständlichen und
lebendigen Teil der Kirchengemeinde an.
Der Träger schafft die organisatorischen
Voraussetzungen und ist vernetzt mit
dem Bistum Osnabrück.

Ich danke allen Beteiligten, die an der Erstellung des Leit
bildes mitgewirkt haben.

Ihr
Hubert Bischof, Pfr.
Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus
Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die weibliche Form verwendet.

"Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen."
(Mt 18,20)

Als lebendiger Teil unserer katholischen
Kirchengemeinde St. Joseph, bieten wir
Bildung, Betreuung und Erziehung an.
Wir helfen und unterstützen, wenn es
gebraucht oder gewünscht wird. Neben
den Mitarbeiterinnen der Kita stehen
der Pfarrer, das pastorale Team und die
Gremien der Pfarreiengemeinschaft als
Ansprechpartner zur Verfügung. Das
Feiern von christlichen Festen ist fester
Bestandteil unseres Kitaalltags. Lieder,
Gebete und biblische Erzählungen sind
Rituale, die in unserem Tagesablauf
verankert sind.
Dabei wahren wir den Respekt gegenüber anderen Konfessionen oder Religionen sowie nicht religiös gebundenen
Menschen.

In unserer Kita steht das Kind im Zentrum und bringt seine eigene Persönlichkeit mit, die wir achten, respektieren
und schützen. Jedes Kind ist ein einzigartiges Geschenk Gottes mit seinen
eigenen Stärken und Fähigkeiten. Kinder
sind neugierig und mutig und erforschen
mit Begeisterung ihre Umwelt.
Unsere Kita bietet ihnen ein sicheres
Umfeld, in dem sie sich individuell
entwickeln und entfalten können. Verlässliche Beziehungen sind dabei unabdingbar. Werte, Regeln und Vorbilder
dienen als Orientierung, damit das Kind
Selbstvertrauen gewinnt, zum selbstständigen Handeln befähigt wird und
lernt mit Herausforderungen umzugehen. Bei uns erlebt das Kind, dass es ein
wichtiger Teil der Gemeinschaft ist und
zugleich eine eigenständige Person, die
mit ihrer Meinung etwas bewirken kann.

„In dem Wort Betreuung
steckt Treue: ‚Du, Kind,
bedeutest mir viel. Du, Kind,
für dich bin ich verlässlich da.
Du, Kind, wir leben diesen
Teil des Tages zusammen, wir
gestalten ihn aus und lernen
dabei die Welt kennen ihre Geheimnisse und ihre
Aufgaben. Und wir nehmen
deine kleinen Freunde gleich
mit.“
(Menschenkinder,
Herbert Renz-Polster)

Die Zusammenarbeit
mit Müttern und Vätern

Ich lade Sie ein, sich das Leitbild der Kita zu Eigen zu machen,
dann bekommen Sie hoffentlich eine noch festere Bindung
zur Kita. So wird es Ihre Kita Regenbogen St. Joseph und
Sie sind motiviert, sich weiterhin einzubringen und gerne
mitzumachen.

Neben dem niedersächsischen Kindertagesstättengesetz und dem Orientierungsplan, gründen wir unsere Arbeit
auf unser Selbstverständnis: Unsere
Kita ist ein Ort gelebter Nächstenliebe
und Gotteserfahrung. Sie soll eine
Kontaktstelle des Austausches und der
gegenseitigen Hilfe sein.

Unsere Sichtweise
vom Kind

Unser Leitbild ist auch eine Einladung Orientierung zu geben.
Es kann uns helfen echt zu sein. Unser Reden und Handeln
möge übereinstimmen. Das Leitbild wird unsere Handlungen
und Entscheidungen beeinflussen. Dadurch werden unsere
Ziele und Vorstellungen immer durschaubarer und nachvollziehbarer sein. So wachsen notwendiges Vertrauen, eine
echte Verlässlichkeit und ein gutes Bild unserer Kita.

Wir begegnen jedem Menschen mit
Offenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit und
Wertschätzung. In unserer Kita sind alle
Menschen herzlich willkommen. Sie soll
ein Ort der Begegnung, Geborgenheit
und des Miteinanders sein.

Der pastorale Auftrag
unserer Kindertagesstätte

Unsere Kindertagesstätte trägt den Namen „Regenbogen St.
Joseph“. Der Regenbogen steht für den Bund Gottes mit den
Menschen. In diesem Zeichen wird uns gesagt: Es verbinden
sich Himmel und Erde.
Ja, der Regenbogen ist für viele Menschen die Zusage: „Ich
bin gehalten und getragen. Ich darf mich einem Größeren
anvertrauen. Das gibt mir Kraft, Halt und Orientierung.“

Unser christliches
Menschenbild

Liebe Eltern, Liebe Gemeinde,
Liebe Leser*innen,

Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes,
einmalig und unantastbar in seiner
Würde. Als soziale Wesen sind wir fähig
zu Beziehung und tragen Verantwortung
für die Gestaltung unseres Lebens und
unserer Umwelt. Auf Grundlage unseres
Glaubens und der Bibel gestalten wir
unseren gemeinsamen Alltag in unserer
Kindertagesstätte Regenbogen St.
Joseph.

Mutter und Vater sind die ersten und
wichtigsten Menschen im Leben eines
Kindes. Auch wir dürfen Begleiter der
ersten Lebensjahre sein, indem wir
familienergänzende Bildung, Betreuung
und Erziehung anbieten. Alle Mütter
und Väter sind bei uns mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir begegnen
einander mit Akzeptanz und Wertschätzung. Elternabende, Feste, Projekte und
der pädagogische Beirat sind Orte der
Begegnung und Zusammenarbeit.
Eine transparente, vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Eltern ist für uns von großer
Bedeutung - von der Eingewöhnung
ihres Kindes bis zum Schulbeginn. Zur
ganzheitlichen Entwicklung des Kindes
unterstützen und ergänzen wir uns
gegenseitig. In Tür- und Angelgesprächen sowie Entwicklungsgesprächen,
haben wir ein offenes Ohr für Sorgen,
Ideen und Kritik. Wir können weitergehende Hinweise zu Beratungsstellen
und Unterstützungsangeboten geben.

