Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Stuttgart-Sillenbuch

Erste katholische Kirchengemeinde im Raum Stuttgart stellt ein Leitbild für
Kindertageseinrichtungen vor
- dieses gilt darüber hinaus erstmals für alle drei Einrichtungen gleichzeitigDie katholische Kirchengemeinde St. Michael in Stuttgart-Sillenbuch hat als erste katholische
Kirchengemeinde im Raum Stuttgart ein Leitbild für die von ihr getragenen
Kindertageseinrichtungen erstellt. Dabei erhielt nicht jede der drei Einrichtungen ein eigenes
Leitbild, sondern es wurde nur ein einziges, gültig für die drei verschiedenen
Kindertageseinrichtungen, erarbeitet.
Ziel war es, in einer Zeit, in der die verschiedenartigsten Angebote an
Kindertageseinrichtungen (z. B. Waldkindergarten, Montessori-Kindergarten,
Walddorfkindergarten usw.) den Markt überfluten und in der sich die pädagogischen Ziele oft
schnell und grundlegend wandeln, die Identität unserer Kindertageseinrichtungen eindeutig
festzuschreiben und diese gegenüber anderen abzugrenzen.
Erstellt wurde das Leitbild von einer Vertreterin des Trägers, der Kirchengemeinde St.
Michael, und den 17 Erzieherinnen, wobei sie dabei von einer erfahrenen Stuttgarter
Diplompädagogin unterstützt wurden.
In unserem Leitbild haben wir Grundorientierungen sowie Werte und Haltungen festgelegt,
auf deren Basis die pädagogische Arbeit mit den Kindern aufbaut und die die
Zusammenarbeit der Erzieherinnen miteinander, mit dem Träger, mit den Eltern sowie mit
den Kooperationseinrichtungen (z. B. Schulen) bestimmen.
Das Leitbild legt außerdem klar fest, warum wir als katholische Kirchengemeinde es für
wichtig erachten, als Träger Kindertageseinrichtungen zu betreiben und worin wir unsere
Verantwortung sehen.
Gleichzeitig gibt das Leitbild die Richtung vor, in die zukünftige Entwicklungen gehen bzw.
nicht gehen sollen.
Die von uns getragenen drei Kindertageseinrichtungen weisen sehr verschiedene
Charaktere auf:




Das Kinderhaus Wirbelwind liegt in einem Neubaugebiet mit einem hohen Anteil
ausländischer und sozial schwacher Familien. Den 92 Kindergarten- und
Grundschulkinder bieten wir drei verschiedene Öffnungszeiten an.
Der Kindergarten Pusteblume, ein „kleiner aber feiner Kindergarten“, in einem
gehobenen Wohngebiet gelegen, bietet den 43 Kindern im Alter von 3-6 Jahren eine
verlängerte Öffnungszeit.
Das Kinderhaus Erdbeerweg, früher eher ein traditioneller Kindergarten, wurde
durch die zusätzliche Aufnahme von Grundschulkindern und die verlängerte
Öffnungszeit zu einem Kinderhaus mit 50 Plätzen.

Trotz der Verschiedenheit der drei Kindertageseinrichtungen war es uns wichtig, ein einziges
Leitbild zu erstellen, das für jede gleichermaßen gilt. Schließlich gelten christliche
Grundwerte und pädagogische Leitlinien in allen Einrichtungen gleich, egal wie alt die
betreuten Kinder sind, aus welcher sozialen Schicht sie kommen oder welcher Nationalität
oder Religion sie angehören.

