
Leitbild der Kita Kirn-Sulzbach 
 
In unserer Kita arbeiten wir nach dem Konzept Situationsansatz und nach den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen in Rheinland-Pfalz. In diesem Leitbild beschreiben wir die 
wichtigsten Punkte aus dem Konzept und den Empfehlungen und wie wir sie umsetzen. 
 
Jedes Kind hat von Anfang an eigene Kräfte, eigene Rechte und eigene Möglichkeiten. So 
kann es sich selbst und auch andere Menschen gut kennen lernen. Es kann das Leben 
kennen lernen und sich auf der Welt gut zurechtfinden. 
 
Uns ist wichtig, dass jedes Kind in seinem Leben selbst mitbestimmen darf. Jedes Kind soll 
Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und jedes Kind hat auch Verantwortung dafür, 
dass es in der Kita Kirn-Sulzbach eine gute Gemeinschaft gibt. 
 
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Aber jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich. 
Deshalb achten wir bei jedem Kind darauf, was es schon gut kann und was es noch lernen 
muss. So können wir jedem einzelnen Kind am besten helfen. 
 
Wir helfen den Kindern in unserer Kita dabei, selbstständig zu werden. Sie lernen, wie sie 
selbst für sich entscheiden und nach diesen Entscheidungen handeln können. Die Kinder 
lernen dabei auch, welche Folgen ihre Entscheidungen und ihr Handeln haben. 
 
Die Kinder lernen, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören. In unserer Gemeinschaft sind 
demokratische Grundwerte wichtig. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle Menschen gleich 
wertvoll sind. Und dass alle mitbestimmen dürfen.  
Jedes Kind soll an sich selbst denken dürfen. Aber jedes Kind muss auch an die 
Gemeinschaft denken. Das gehört zusammen. Beides ist wichtig. 
 
In der Kita bekommen die Kinder Bildung, Erziehung und Betreuung. Dafür ist es für uns 
wichtig zu wissen, wie die Kinder zu Hause leben.  
Deshalb sprechen die Erzieher*innen unserer Kita viel mit den Eltern der Kinder. Die Eltern 
wissen am besten, wie das Leben der Kinder aussieht. So bestimmen nicht nur die 
Erzieher*innen das Leben in der Kita. Auch die Familien der Kinder gestalten das Leben in 
der Kita mit.  
 
Wir schauen das Umfeld der Kinder genau an. Zum Umfeld gehört zum einen das örtliche 
Umfeld. Dazu gehören die Kita, das Zuhause der Kindern und alles in der Umgebung, mit 
dem die Kinder regelmäßig zu tun haben. Deshalb machen wir regelmäßig Ausflüge mit den 
Kindern, bei denen Sie die Umgebung besser kennen lernen können. Zum Umfeld gehört 
auch das menschliche Umfeld. Das sind alle Personen, mit denen die Kinder regelmäßig zu 
tun haben. In diesem Umfeld bauen wir uns ein Netzwerk und Beziehungen auf. Durch viele 
Kontakte können wir in der Kita besser arbeiten.  
 
Die Mitarbeiter*innen in der Kita sind Bezugspersonen für die Kinder. Die Kinder und die 
Eltern können sich auf sie verlassen. Außerdem sorgen sie dafür, dass jedes Kind genau die 
Hilfe bekommt, die es braucht.  
Die Kinder können alle Räume der Kita nutzen. In allen Räumen leben und lernen die Kinder. 
 
Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir wollen dabei helfen, die Kinder zu guten Menschen zu 
erziehen. 
 

 


