Leitbild des KiB

1. Verlässlichkeit
Wir sind zuverlässig da und geben Kindern und Eltern Sicherheit.
Wir gehen ehrlich miteinander um. Dies gilt auch innerhalb unserer
Teams und für unsere Kooperationspartner.

Dafür stehen wir, indem wir
- unsere Rituale fest im Tagesablauf verankern
- unsere Kitakonzepte verschriftlichen und
leben
- transparente Arbeitsbedingungen schaffen
und die Arbeit tariflich vergüten
Kinder und Eltern sollen sich im KiB wohlfühlen und wir wollen vertrauensvoll mit ihnen,
unseren Kooperationspartnern und auch
miteinander, als im KiB Beschäftigte, umgehen.
Verlässlichkeit ist nach unserem Verständnis eine
wesentliche Voraussetzung dafür.

Durch eine sichere und verlässliche Beziehung
zu den Kindern, ohne Konkurrenz zu den Eltern,
geben wir den Kindern und Eltern Sicherheit.
Wenn Kinder neu in unsere Gruppen kommen,
gestalten wir die Eingewöhnung aufmerksam
und an den individuellen Bedürfnissen der
Kinder orientiert. Insbesondere junge Kinder
erhalten eine pädagogisch gestaltete Eingewöhnungszeit mit einer Bezugserzieherin oder
einem Bezugserzieher und einer verlässlichen
Begleitung auch für die Eltern.
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten
eine persönliche Einarbeitung. Der KiB verfügt
über verbindliche Abläufe, Zuständigkeiten und
Ordnungssysteme und macht diese transparent.

Wichtig ist uns, verbindlich miteinander umzugehen, d. h., dass wir Zusagen gegenüber
Kindern, Eltern, Kooperationspartnern und
Kollegen und Kolleginnen aller Arbeitsbereiche
einhalten. Sollte dies in einzelnen Fällen nicht
möglich sein, erhalten die Betroffenen von uns
eine Begründung.
Verlässlichkeit bedeutet auch, dass wir ansprechbar sind und die Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen. Dabei können sich
alle darauf verlassen, dass wir ihre Persönlichkeit
und Intimsphäre schützen, also respektvoll mit
einander umgehen, die Schweigepflicht wahren
und die Persönlichkeit unseres Gegenübers
auch im Konflikt akzeptieren. Im pädagogischen
Alltag mit den Kindern achten und schützen
wir die Portfolios und persönlichen Fächer als
Eigentum der Kinder.
Die Öffnungszeiten unserer Gruppen inklusive
der Ferienbetreuung stellen wir zuverlässig
sicher und geben die Schließungszeiten frühzei
tig bekannt. Als Träger sorgen wir für eine trag
fähige Finanzierung unseres Angebotes. Transparente Arbeitsabläufe ermöglichen unabhängig
von den handelnden Personen die Vertretungsfähigkeit und erleichtern die Einarbeitung. Auch
wenn jemand fehlt, bleibt unser Angebot verlässlich.
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