
Das Leitbild der Kindertagesstätten des Rückenwind e.V. Bernburg 
 

Das Wohl des Kindes steht für uns im Mittelpunkt. Allen Kindern werden gleiche Entwicklungs - und 
Bildungschancen im Spektrum von gegenwärtigen kindlichen Bedürfnissen und zukunftsorientiert en 
Kompetenzen ermöglicht. 
 
Akzeptanz ist unsere zentrale Leitorientierung für die gemeinsame Bildung, Erziehung und Förderung 

von Kindern mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund.  
Der individuelle Förderbedarf jedes einzelnen Kindes wird  durch unser Pädagogenteam 
entwicklungsgerecht berücksichtig. Die Kooperation mit allen notwendigen Fachdiensten ist 
selbstverständlich 

 
Wir vermitteln Werte und geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. Auf dieser Grundlage 
befähigen wir sie, ihr Leben verantwortlich zu gestalten und mit Unsicherheiten und Veränderungen 

umzugehen. 
Dazu fördern wir die notwendigen Ich-, Sozial-, Sach- und lernmethodischen Kompetenzen als 
wesentliche Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung.  
 

Kinder haben Rechte- wir gewährleisten, das alle Kinder ihre Rechte im Kindergartenalltag erfahren.  
Wir bieten Kindern entwicklungsnotwendige Freiräume und Grenzsetzungen. Das Erleben von 

emotionalen und strukturellen Gruppengeschehen basiert auf den Mitwirkungsmöglichkeit en sowie 
aktiver Beteiligung an Entscheidungsprozessen. 
 

Wir setzen uns für eine aktive, vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit allen Beteiligten ein – 

Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Unsere Kindertageseinrichtungen entlasten sie in ihrer 

alleinigen Verantwortung und unterstützen sie in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
Wir freuen uns über aktive Elternvertreter und suchen regelmäßig den Austausch über Anregungen, 

Wünsche, Kritik und Mitarbeit.  
 

Wir sind Vorbild im gemeinschaftlichen Zusammenleben und begegnen einander mit Achtung und 
Respekt. 

 
Unsere Zusammenarbeit wird durch Vertrauen geprägt, das durch die Erfüllung gemeinsam definierter 
Ziele entsteht. Funktionierende Teamarbeit ist dafür Voraussetzung.  
Unsere Arbeit lebt davon, dass sie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit gestaltet wird.  
Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und zielgerichteten Weiterbildung ist Voraussetzung 

dafür und wird von uns erwartet. 
 
Wir lassen viel Raum für Individualität in unseren Einrichtungen.  Dabei muss jede Einrichtung 

unabhängig von ihrer Ausrichtung hohen Qualitätsstandards genügen.  
 
Aus Fehlern wollen wir lernen. Dazu werten wir unsere Arbeit aus und ziehen die nötigen 
Konsequenzen auf allen Ebenen. Wir gestalten unsere Arbeit transparent und stellen uns den 

Anregungen aller Beteiligten 
 
Wir sind im Salzlandkreis und darüber hinaus vernetzt, bekennen und engagieren uns in unseren 

Heimatorten. Diesen Bezug vermitteln wir auch den Kindern in unseren Einrichtungen . 


