
 Leitlinien 

Die evangelische Kindertagesstätte der Ev. 
Kirchengemeinde Berlin-Dahlem ist eine 
Einrichtung der Jugendhilfe in kirchlicher 
Trägerschaft und arbeitet im Rahmen des 
staatlichen Bildungs- und Erziehungsauf-
trages. 
Der Träger, die Leitung und die Mitarbeiter-
/innen orientieren sich an folgenden Leitlinien: 

 
Wir begleiten die Kinder in ihrem Aufwachsen und 
eröffnen ihnen in Ergänzung zur Familie Lebens- 
und Lernräume 
Wir bieten den Kindern die Erfahrung von 
Verlässlichkeit, Geborgenheit, Orientierung und 
Gemeinschaft und ermöglichen ihnen den 
Umgang mit Eigenverantwortung und Freiheit. In 
Spiel- und Freiräumen fördern wir die individuelle 
Entwicklung des Kindes, unterstützen die 
Lerninteressen und eröffnen ihnen in der selbst 
gestalteten Freizeit oder in der Beschäftigung 
Möglichkeiten zum Erproben ihrer Fähigkeiten und 
ihrer Kreativität.  

Es ist uns bewusst, dass wir durch unser 
Selbstverständnis und tägliches Handeln den 
Kindern ein Vorbild sind.  
 
Jedes Kind nehmen wir als Geschöpf Gottes wahr 
und laden es zur Begegnung mit unserer Religion 
ein. 
Wir geben den Kindern Gelegenheit von eigenen 
Erlebnissen zu erzählen, stärken sie in ihrem 
Selbstwertgefühl und geben ihnen Halt in der 
Vermittlung des evangelischen Glaubens.  
 
Wir sind offen gegenüber Kindern und Eltern 
anderer religiöser und weltanschaulicher Über-
zeugungen.  
Wir unterstützen interkulturelles und interreligiöses 
Leben auf der Basis des christlichen Glaubens. 
Das Kennenlernen von Kindern und Erwachsenen 
aus anderen kulturellen und religiösen Zusammen-
hängen erleben wir als Bereicherung. Wir 
begegnen ihnen mit Respekt und Achtung. Es ist 
uns wichtig, dass Kinder sich ihres eigenen 
Glaubens bewusst werden und diesem Ausdruck 
geben können und dass sie die religiösen und 
kulturellen Traditionen anderer Kinder kennen-
lernen.  

 
Wir setzen uns für die Integration von behinderten 
und von Behinderung bedrohten Kindern ein 
Wir stehen für eine Pädagogik der Nichtaus-
sonderung. Behinderte und Nichtbehinderte Kinder 
lernen miteinander und voneinander für ihr jetziges 
und zukünftiges Leben. 

 
Wir gehen auf die Familien der Kinder zu, nehmen 
ihre Wünsche und Erwartungen wahr und 
beteiligen sie 
Wir sprechen mit den Eltern, Großeltern und 
anderen Bezugspersonen der Kinder und 
beteiligen sie in unterschiedlichen Formen an der 
Gestaltung des Lebens in der Kindertagesstätte. 
Unsere Arbeit machen wir transparent, informieren 
über das, was die Kinder bei uns erleben und 
dokumentieren dies. Die Kindertagesstätte ist 
auch ein Ort für Erwachsene, an dem sie die 
Möglichkeiten für Kontakt und Begegnungen 
haben, Rat und Hilfe bekommen, gemeinsam 
feiern und an Aktivitäten mit den Kindern teil-
nehmen. 
 
Unsere Kindertagesstätte ist ein integraler 
Bestandteil der Ev. Kirchengemeinde Berlin-
Dahlem, dadurch ergeben sich zusätzliche und 
besondere Kommunikationsmöglichkeiten, 
Erfahrungsräume. 

Kinder sind für die Lebendigkeit von Gemeinde 
und Kirche unverzichtbar. Die Arbeit mit Kindern 
ist ein elementarer Bestandteil des gemeinschaft-
lichen Lebens. Der Träger nimmt seine 
Verantwortung für die Kindertagesstätte bewusst 
wahr. Er respektiert die Eigenständigkeit der Ein-
richtung und fördert ihre Integration ins kirchliche 
Umfeld. Die Kindertagesstätte gestaltet das 
gemeindliche Leben mit und bringt ihre besondere 
Aufgabe und Rolle in der Gemeinde und im 
Kirchenkreis zur Geltung. Der Kirchenkreis Teltow-
Zehlendorf unterstützt die Kindertagesstätte 
fachkundig und stellt Verbindungen unter benach-
barten Kirchengemeinden und Kindertagesstätten 
her.  
 
Die Professionalität, eine gute fachpädagogische 
Ausbildung, regelmäßige Fortbildung und beraten-
de Begleitung der Mitarbeiter/innen ist eine ent-
scheidende Voraussetzung und hat einen hohen 
Stellenwert für die Qualität der Arbeit der Kinder-
tagesstätte. 


