
Präambel – Unser Leitmotiv 
 
Die Arbeitsstelle für Evangelische Kindertagesstätten ist ein Zusammenschluss und bildet den Trägerverbund der 
evangelischen Kindertagesstätten im Großraum Cottbus und Niederlausitz.  
 
Wir Mitarbeitende (m/w/d) sind Teil der evangelischen Kirche und unserer christlichen Traditionen und Werte 
bewusst. Wir übernehmen Verantwortung und setzen uns aktiv für Vielfalt, Demokratie und Positionierung in der 
Gesellschaft ein.  
Wir Mitarbeitenden handeln eigenverantwortlich. Wir achten und respektieren unser Gegenüber. Dialogorientiertes 
Handeln ist einer der Grundpfeiler unserer beruflichen Identität. 
 
In unserem Trägerverbund arbeiten wir in dem Selbstverständnis, dass jedes Kind und jeder Mitarbeitende sich frei 
entfalten und in seinen Stärken unterstützt entwickeln kann.  
In unseren Einrichtungen lernen Kinder selbstbestimmt sich Lernräume individuell zu erschließen und sind in Ihrer 
Einzigartigkeit anerkannt. Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte des Lernens und des Bildens, in denen die 
Akteure gleichberechtigt begleiten, bilden und fördern.  
 
Wir wertschätzen die Eltern in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung als erste und wichtigste Bindungs- bzw. 
Bezugspersonen für ihre Kinder. 
 
Wir leben und arbeiten im lebendigen Glauben und verstehen unseren Auftrag in Achtsamkeit füreinander. Wir 
gestalten Räume für generationsübergreifende Zusammenarbeit. Besonderen Wert legen wir darauf, Ressourcen 
bewusst einzusetzen und die Schöpfung zu bewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unsere Mitarbeitenden 
 

 Jeder Mitarbeitende ist ein wichtiger Teil unseres Trägerverbundes. 
 Wir arbeiten eigenverantwortlich, engagiert und tauschen uns aktiv miteinander aus. 
 Wir leben und handeln im christlichen Glauben und bringen eigene Stärken als Impulsgeber mit ein. 
 Wir erkennen Ressourcen und entwickeln uns kontinuierlich. 
 Wir sind den christlichen Werten verbunden und erkennen im Respekt miteinander unsere Unterschiedlichkeit 

an. 
 Eine kooperative Führung ist uns im Sinne der Verantwortung für unsere Mitarbeitenden wegweisend. 
 Wir Mitarbeitenden hinterfragen uns selbstkritisch und nutzen Gesprächsräume. 
 Wir sichern die Beteiligungsrechte von Kindern und Eltern. 
 Jeder Mitarbeitende trifft kompetent Entscheidungen und stellt sich der Verantwortung. 

 
Unser Verständnis von Bildungsorten 
 

 Unsere Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen und prägen entscheidend die Bildungs-
biographie der Kinder.  

 In unseren Bildungsorten schaffen wir durch Transparenz die Sichtbarkeit unseres pädagogischen Handelns. 
 Wir schaffen Offenheit für Kinder verschiedener Herkunft. 
 Wir sind Lernbegleiter für Kinder als selbstständige Persönlichkeiten.  
 Wir greifen Lebenswelten der Kinder auf. 
 Wir gestalten anregungsreiche Räume und Zeiten 
 Wir nehmen das Kind in seinem aktuellen ICH wahr und ermöglichen ihm Entwicklungsschritte in seinem 

eigenen Tempo selbstbestimmt zu gehen. Wir stehen ihm dabei partnerschaftlich zur Seite. 
 
Unser Anspruch an Qualität 
 

 Unser Arbeitsauftrag begründet sich in den geltenden gesetzlichen Grundlagen. 
 Wir verpflichten uns einem fortlaufenden Qualitätsmanagement und einer externen Qualitätssicherung. 
 Die Zertifizierung mit dem BETA-Gütesiegel ist für uns Selbstverständnis und Motor. 
 Regelmäßige Evaluationen und das Ableiten daraus entstehender Maßnahmen gehören zu unserem 

Qualitätsanspruch. 
 Wir arbeiten auf Augenhöhe in und mit unterschiedlichen Professionen zusammen. 
 Die zeitgemäßen Erkenntnisse der Pädagogik und Psychologie sind Grundlagen unseres pädagogischen 

Handelns. Die Kita-Fachberatung unseres Trägers unterstützt uns dabei. 
 Wir nehmen an Supervisionen, Qualitätszirkeln, Leitungscoachings und Bildungstagen teil. 
 Der stetige Wissenstransfer ist uns ein Selbstverständnis in der zugewandten Arbeit miteinander. 
 Das professionelle Arbeiten im regionalen Netzwerk nutzen wir in unserem beruflichen Alltag. 
 Wir unterstützen uns in der Anwendung religionspädagogischer Bildungsarbeit. 

 
Unser Selbstverständnis als Träger 
 

 Als Bildungseinrichtung agieren wir auf Augenhöhe mit Örtlichen und Freien Trägern der Jugendhilfe und 
Kommunen. 

 Wir Mitarbeitenden vertreten selbstbewusst unser Leitbild und setzen uns engagiert für die Werte des 
christlichen Miteinanders ein. 

 Die Zusammenarbeit mit den Evangelischen Kirchengemeinden, Evangelischen Kirchenkreisen, Verbänden 
und der evangelischen Landeskirche ist Bestandteil unserer Netzwerkarbeit.  

 Die Mitarbeit in politischen Gremien ist in unserer Trägerschaft ein Wirken im demokratischen Diskurs. 
 Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist professionell aufgestellt und ausgestattet. 
 Jeder einzelne Mitarbeitende ist ein bedeutsamer Teil des Ganzen.  
 Wir sichern unseren Fortbestand und unsere Entwicklung durch Innovation und das Einhalten wirtschaftlicher 

Prinzipien. 
 Ökologische Gesichtspunkte sind für uns essenziell.  


