
Le i tb i ld
der Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder
in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe

Leitvers:

„Gott stellt meine Füße auf weiten Raum.“
(nach Psalm 31, 9)

Gott liebt jeden Menschen. Jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf Gottes 
und vom Beginn seines Lebens an uneingeschränkt angenommen. Diese 
Gewissheit prägt unser Menschenbild. In 
unseren Einrichtungen erleben wir: Jeder ist 
für jeden da. Wir vermitteln in unserer Arbeit 
christliche Werte sowie das Vertrauen auf 
Gottes Segen und achten andere Glaubens- 

und weltanschauliche Einstellungen. In den Erfahrungsräumen Kita 
und Kirchengemeinde wird christlicher Glaube für die Kinder und 
deren Familien erlebbar. In unseren Einrichtungen achten wir auf 
die nachhaltige Nutzung der Ressourcen der Schöpfung. 

Mit Gottes Segen gemeinsam unterwegs



Wir leben Gemeinschaft

Wir pflegen in unseren Tageseinrichtungen für Kinder einen wertschätzenden Umgang miteinander. 
Wir achten einander und nehmen einander an. Unsere unterschiedlichen Kompetenzen und Talente 
bereichern unsere pädagogische Arbeit. Dabei ist die Vielfalt unserer Teams und pädagogischen 
Konzeptionen vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens ausdrücklich erwünscht.

Wir sind verlässliche Partner für Kommunen und andere Kooperationspartner. Finanzmittel setzen wir 
angemessen, transparent und verantwortlich ein. In unseren Einrichtungen haben die qualifizierte Aus- 
und Weiterbildung sowie die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung einen hohen Stellenwert. 
Der Betreuungsvertrag, die Konzeption und die Benutzungs-regelungen bilden die Grundlage für 
die Qualität und die Verlässlichkeit unserer Arbeit. In der Gemeinschaft der 
Tageseinrichtungen für Kinder mit ihren Trägern in der Ev.-luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe investieren wir vielfältige Ressourcen, die den Kindern 
zugutekommen.

Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung. Im respektvollen Miteinander 
aller Stimmen im Gemeinwesen tragen wir unser evangelisches 
Profil ein und gestalten Gemeinschaft mit Menschen unter-

schiedlicher Herkunft, Überzeugung 
und Begabung. Weiterhin unterstützen 
wir Familien dabei, den vielfältigen 
Ansprüchen unserer Gesellschaft gerecht 
zu werden. Die Chancengleichheit und 
Teilhabe aller Kinder in der Gesellschaft ist 
uns ein wichtiges Ziel. Wir ermutigen Kinder, Verantwortung für eine gerechte 
Gesellschaft zu übernehmen. Sie sind unsere Gegenwart und Zukunft.

Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an. Besonderen 
Wert legen wir auf die Entwicklung einer gelebten sozialen 
Gemeinschaft. Die Eltern sind dabei un-
sere kompetenten Partner. Unterschied-

liche Familien-Konstellationen nehmen wir wertschätzend wahr. Die Vielfalt an 
Sprachen, Kulturen und Sozialisationen sind uns willkommen. Wir stehen Kin-
dern zur Seite, wenn sie Gott und die Welt erkunden. Dabei beachten wir 
konsequent ihre Rechte und lassen uns auf ihre persönlichen Perspektiven ein. 

Bei uns arbeiten Fachleute

Seite an Seite 
auf Entdeckungsreise




