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Trägerleitbild der Gemeinde Meine  

für die Tageseinrichtungen für Kinder: 
 
 
 

Kindergarten „Altes Freibad“, Meine 
Kindergarten „Villa Kunterbunt“, Wedesbüttel 
Kindergarten „Grasselbande“ , Grasssel, 
Kindertagesstätte „Abbesbüttel“, Abbesbüttel und 
Kindertagesstätte „Zellbergstraße“, Meine 
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Unsere fünf Kindertageseinrichtungen für Kinder haben im Team eigene Konzeptio-
nen für ihre pädagogische Arbeit erstellt und in der Praxis erprobt. Auch wenn die 
fünf Einrichtungen im pädagogischen Alltag verschiedene Schwerpunkte setzen, be-
ziehen sich alle Kindertageseinrichtungen auf ein gemeinsam entwickeltes Träger-
leitbild der Gemeinde Meine.  
 
Trägerleitbild 
 
Der Arbeit unserer Tageseinrichtungen für Kinder liegen die Wertschätzung und der 
Respekt gegenüber Kindern und Erwachsenen zugrunde, die wir mit ihren jeweiligen 
Lebensbedingungen, Interessen und Bedürfnissen ernst nehmen und annehmen. 
Dem Gedanken der Demokratie eng verbunden, wollen wir Kinder und Erwachsene 
unterstützen, sich nach ihren Möglichkeiten zu entwickeln und ihr Leben selbst be-
stimmt innerhalb einer Gemeinschaft zu gestalten. 
 
Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen eine 
glückliche Zeit verbringen können. Für uns sind Wohlbefinden, Lebensfreude, Ge-
borgenheit und das Gefühl, dazu zu gehören, unverzichtbar für die Entwicklungs- 
und Bildungsprozesse der Mädchen und Jungen. Wir wissen, ohne Bindung gibt es 
keine Bildung. Deshalb gestalten wir sehr sorgfältig die Beziehungen zwischen den 
Kindern, ihren Familien und den Pädagoginnen und Pädagogen.   
 
Dass bei den Erkundungen und Lernschritten jedes Kind sein eigenes Tempo hat, ist 
für uns ganz selbstverständlich und die Besonderheit eines jeden Kindes ein Gewinn 
für die Gemeinschaft.  
 
Zudem nehmen wir die Fragen, Interessen und Gedanken der Kinder ernst und un-
terstützen sie in ihrem Wissensdurst und Tatendrang. 
 
Uns ist eine hohe Qualität der Arbeit wichtig ist! Deshalb fördern wir die fachliche und 
persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch vielfäl-
tige interne und externe Fortbildungen.  
 
Für uns sind die Familien die wichtigsten und ersten Orte für die Bildung und Erzie-
hung der Kinder. Deshalb beziehen wir die Familien als wichtige Partner in unsere 
Arbeit mit ein und beteiligen Mütter und Väter an vielfältigen Aktivitäten in unseren 
Einrichtungen. Eine gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung setzen wir dabei 
voraus. 
 
Als Expertinnen und Experten für Bildung und Erziehung stehen unsere Tagesein-
richtungen für Kinder auch für Beratungen zur Verfügung.  
 
Weitere wichtige Partner in unserer Arbeit sind Einrichtungen des Gemeinwesens 
wie die örtliche Grundschule, die örtlichen Vereine, die Vertreter der Kirche sowie die 
therapeutischen Beratungsstellen. Wir sind überzeugt, dass in unseren Kindertages-
stätten viele Beteiligte wichtig sind und schließen uns einem afrikanischen Sprichwort 
an, das besagt: 
 

 „Für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf!“ 


