„

Kind

, deine Gedanken sind kostbar.
In Ihnen entstehst du, und sie entstehen durch dich.“
Loris Malaguzzi

Gemeinde Köngen

Unsere
Kindertageseinrichtungen
Qualitätssicherung
Jede Köngener Kindertageseinrichtung hat eine Konzeption,
welche Grundlage unserer Qualitätshandbücher ist. Sie wird
stetig überprüft und weiterentwickelt. Die Inhalte des Orientierungsplans spiegeln sich in der pädagogischen Arbeit jeder
Kindertageseinrichtung wieder. Ständige Reflektion der pädagogischen Arbeit ist Voraussetzung für unsere Sicherstellung
der Qualitätsstandards.
Unsere pädagogischen Fachkräfte haben die Möglichkeit
und die Pflicht zur Weiterbildung.

Nähere Informationen
Informationen zu den Öffnungszeiten und dem jeweiligen
Betreuungsangebot können auf der Homepage der Gemeinde Köngen unter www.koengen.de entnommen werden.
Desweiteren finden Sie einrichtungsspezifische
Schwerpunkte in den dort veröffentlichten Konzeptionen.
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Jedes Kind...

In unseren Kindertageseinrichtungen
hat jedes Kind das Recht, Kind zu sein.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte
für Kinder mit ihren Familien

Enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams
und mit dem Träger

...bildet sich von Geburt an selbst. Mit all seinen Sinnen ent-

• Unsere pädagogischen Fachkräfte sind für jedes Kind

Jede Familie erlebt in unseren Kindertagesstätten

• Unsere gelungene Teamarbeit bildet die Grundlage für

deckt und erforscht es aktiv seine Umwelt. Dabei entschei-

Bezugspersonen und bieten dadurch eine sichere Basis

Verständnis, Akzeptanz, Anerkennung, Wertschätzung

stetige Weiterentwicklung der pädagogischen und organi-

det es eigenständig über seinen individuellen Bildungsweg.

für die kindliche Entwicklung.

und ein verlässliches Miteinander.

satorischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen.

Um diesen gehen zu können, braucht jedes Kind Bindungspersonen, die ihm Sicherheit und Geborgenheit geben und
es unterstützend begleiten.

• Sie sehen jedes Kind als unverwechselbares Individuum
mit besonderen Gaben.
• Die innere Haltung unserer pädagogischen Fachkräfte ist

Der familienergänzende und -unterstützende Auftrag

tausch zwischen der Gemeinde Köngen als Träger und

und den pädagogischen Fachkräften.

den pädagogischen Fachkräften statt.

Als Erwachsene ist es unsere Aufgabe, jedem Kind eine

davon geprägt, dass jedes Kind mit seinen eigenen Fähig-

Gemeinsam tragen sie Sorge sowie Verantwortung

vielfältige Umgebung zu gestalten, in der genug Raum

keiten und Schwächen angenommen wird.

für das Wohl und die Förderung jedes Kindes.

und Zeit für Eigeninitiative vorhanden ist.
Wir nehmen jedes Kind mit seinen individuellen Stärken
und Schwächen an und begleiten es auf seinem Weg.

• Jedem Kind wird mit Respekt, Vertrauen und Wertschätzung begegnet.
• Unsere pädagogischen Fachkräfte lassen jedem Kind
individuell Zeit für seinen eigenen Entwicklungsprozess.
• Sie ermöglichen jedem Kind mit Spaß und Freunde selbst
aktiv zu handeln, sich zu beteiligen, zu forschen, und zu
gestalten.
• Durch liebevolle Zuwendung, Strukturen, Regeln und
Rituale geben unsere pädagogischen Fachkräfte jedem
Kind Sicherheit, Orientierung und Halt.

• Es findet ein regelmäßiger und bedarfsorientierter Aus-

prägt die Erziehungspartnerschaft zwischen den Familien

Die Transparenz der pädagogischen Arbeit sowie der
regelmäßige Austausch zwischen den pädagogischen
Fachkräften, den Familien und dem Elternbeirat sehen wir
als wichtige Bestandteile einer gelungenen Erziehungspartnerschaft.

• Klare Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten
kennzeichnen bei uns die Zusammenarbeit im Team
und mit dem Träger.

Kooperation mit anderen Institutionen
• Einen besonderen Stellenwert nimmt die Kooperation
zwischen Kinderkrippe und den Kindertageseinrichtungen
sowie mit der Grundschule ein. Gelungene Übergänge
sind dadurch gewährleistet.
• Unsere Kindertageseinrichtungen sind eng im Köngener
Gemeinwesen vernetzt und begegnen dabei jedem
Kooperationspartner mit einer offenen Haltung.
• Zum Wohle der Kinder kooperieren wir unter anderem
auch mit Fachdiensten, Frühförderstellen, Beratungs-

Herzlich Willk mmen

stellen, Therapeuten und Kinderärzten.
• Unsere Kindertageseinrichtungen stellen Ausbildungsplätze
für pädagogische Fachkräfte zur Verfügung und kooperieren
mit Fachschulen.

