
 

 

 

 

 

 

 

  



Evangelisch-freikirchliche Kindertagesstätten, Kindergärten und Spielkreise haben sich zu einer Ar-

beitsgemeinschaft (AGEF) zusammen geschlossen. 

Mit diesem Leitbild stellen wir wesentliche Grundüberzeugungen und Zielsetzungen unserer Einrich-

tungen dar. Sechs Leitsätze beschreiben, worauf es uns ankommt, was uns verbindet und woran wir 

uns orientieren. 

Die praktische Ausgestaltung des Leitbildes wird sich in den einzelnen Einrichtungen auf Grund ihrer 

Gegebenheiten individuell darstellen. 

In der täglichen Umsetzung wollen wir dieses Leitbild mit Leben füllen, dabei ergänzen sich Mitarbei-

terInnen, Träger und Gemeinden. 

 

Dieses Leitbild erfüllt mehrere Aufgaben: 

In erster Linie ist es Maßstab für die Träger von evangelisch-freikirchlichen Tageseinrichtungen für 

Kinder. 

Mit Hilfe des Leitbildes werden schon bestehende Konzeptionen vor Ort überprüft, bestätigt, korri-

giert oder auch fortgeschrieben. Wo der Prozess, eine Konzeption zu entwickeln, begonnen hat, bie-

tet das Leitbild grundlegende Orientierungspunkte. 

Eine zweite Aufgabe dieses Leitbildes: Partnerinnen und Partner in Kommunen und Landkreisen so-

wie in Verbänden sollen nachlesen können, wie sich diakonische Arbeit in evangelisch-freikirchlichen 

Kindertagesstätten versteht. 

Schließlich haben Eltern ein Recht darauf, grundlegende Vorstellungen des Trägers zu erfahren. Wer 

sein Kind in einer evangelisch-freikirchlichen Kindertagesstätte anmelden möchte, erhält mit dem 

Leitbild und der darauf gründenden Konzeption der Einrichtung verlässliche Entscheidungs- und Ori-

entierungshilfe. 

Das Leitbild hat einen dynamischen entwicklungsoffenen Charakter. Es kann und soll sich verändern, 

wenn wir merken, dass wir auf neue Anforderungen anders als bisher reagieren müssen. In diesem 

Sinne möchten wir lernfähig und entwicklungsbereit bleiben und freuen uns über Rückmeldungen. 

Die Arbeitsgemeinschaft evangelisch-freikirchlicher Kindertagesstätten, die dieses Leitbild während 

ihrer Tagung am 03. November 2001 verabschiedet hat, wünscht dem Leitbild viele Leserinnen und 

Leser. 

  



Wir begleiten, fördern und erziehen Kinder, damit sie sich zu gemeinschaftsfähigen und 

selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln. 

o Wir erleichtern Orientierung im Alltäglichen und wecken Freude am Besonderen. 

o Wir helfen, den eigenen Standpunkt im Leben zu finden und den Anderen zu respektieren. 

o Wir fördern Weltoffenheit und üben Friedensfähigkeit ein. 

Wir achten jeden Menschen als unverwechselbares Geschöpf Gottes, das auf Beziehungen 

angelegt ist. 

o Wir achten die Freiheit jeder Person und glauben, dass Gott jeden Menschen liebt. 

o Wir meinen, dass jedes Kind Orientierung sucht und dabei Hilfe braucht. 

o Wir erleben, dass im anerkennenden Umgang Selbstwertgefühl und Toleranz wachsen und 

sich ergänzen. 

Wir schaffen Raum für Eltern und Familien. 

o Zum Wohle der Kinder streben wir Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und ErzieherInnen 

der Kindertagesstätte an. 

o Wir setzen uns dafür ein, dass Eltern entlastet, beraten und in ihrer Kompetenz gestärkt wer-

den. 

o Wir schaffen Begegnungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung. 

Wir verstehen die eine Welt als Lebensraum für alle. 

o Wir glauben, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist und allen Menschen Lebensorientierung 

durch die Bibel anbietet. 

o Wir wollen die Erde als Lebensraum wert achten, bewahren und gestalten. 

o Wir respektieren Menschen anderer Religionen und Kulturen. 

Wir sind evangelisch und freikirchlich 

o Wir glauben an das Evangelium von Jesus Christus und sind mit allen Christen verbunden, die 

das Evangelium in Worten und Taten zum Ausdruck bringen. 

o Wir setzen uns für Glaubens- und Gewissensfreiheit und für einen mündigen Glauben ein. 

o Wir legen Wert auf ehrenamtliches Engagement. 

Wir laden in unsere Gemeinde zu Begegnungen mit Gott und Menschen ein. 

o Wir achten auf eine gute Zusammenarbeit von Kindertagesstätte und Gemeinde. 

o Wir regen an, dass bei Veranstaltungen der Gemeinde die Bedürfnisse von Kindern und Eltern 

beachtet werden. 

o Die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte sind Mitglieder der Gemeinde oder inte-

ressieren sich für die Grundsätze des Gemeindelebens. 

 


