
Wir orientieren uns am 
christlichen Menschenbild.

Alle Beteiligten lernen dabei mit 
Vielgestaltigkeit zu leben. 
Es gilt sowohl Gemeinsamkeiten  
als auch Unterschiede differenziert 
zu entdecken, wahrzunehmen  

und wertzuschätzen. Im Mittelpunkt unseres Handelns 
steht der Mensch, dem wir mit Respekt begegnen.
 
Wir verpflichten uns dem besonderen Schutz der uns 
anvertrauten Kinder. Wir setzen uns für die Rechte der 
Kinder ein.
 
Wir vertreten eine zeitgemäße Pädagogik, die die
Lebensbedingungen der Kinder berücksichtigt und 
fördern Kooperation und Vernetzung.

Wir nehmen Kinder als einzigartige Persönlichkeiten an,
die ihre individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten in die
Gemeinschaft einbringen. Jedes Kind ist sein eigener 
Akteur, das sich die Welt aktiv erschließt, aneignet und 
gestaltet. Die Freude am Tun, die Freude am Leben  
stehen dabei im Vordergrund.

Ausgehend vom christlichen Menschenbild begegnen  
wir anderen Religionen und Kulturen mit Respekt  
und Achtung.

Leitbild der 
Holzgerlinger Kinder-
tageseinrichtungen

Die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Anforderungen 
befinden sich in einem ständigen 
Wandel und mit ihnen ändern 
sich auch die Aufgaben in den 
Kindertageseinrichtungen. 

Unser Leitbild soll Transparenz, 
Orientierung und Sicherheit geben und die Grundlage für 
eine intensive Zusammenarbeit aller am Entwicklungs-
prozess der Kinder Beteiligten bieten.

Wir, die Kindertageseinrichtungen der Stadt Holzger-
lingen, verstehen uns als Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungseinrichtungen. 

Unser Ziel ist es, Kinder zur Bewältigung gegenwärtiger 
und zukünftiger Lebenssituationen zu befähigen und 
ihnen soziale, emotionale, kognitive und weltanschauli-
che Lernprozesse zu ermöglichen und Erfahrungsräume 
zu eröffnen.

Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind das Kin-
dertagesbetreuungsgesetz und der Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung des Landes Baden-Württemberg.

Für diese Bildungs- und Entwicklungsfelder wurden im 
Orientierungsplan folgende Ziele formuliert:

„Körper“
Das Kind erschließt sich seine Welt, mit allen Sinnen,  
vor allem mit Bewegung. Es erprobt sich und seine 
Fähigkeiten, nimmt über Bewegung Kontakt zu seiner 
Umwelt auf und entdeckt, erkennt und versteht so  
seine soziale und materielle Umwelt.

Unsere Ziele

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr und 
erforschen und entdecken die Welt durch Körper-Bewe-
gungswahrnehmung, durch Sehen, Beobachten, Hören, 
Lauschen, Fühlen, Tasten, Riechen und Schmecken.

„Sprache“
Kinder nutzen die Sprache, um an der Gemeinschaft 
teilzuhaben und das Zusammenleben mit anderen  
zu gestalten.

„Denken“
Kindliches denken ist ganzheitliches Denken. Deshalb  
ist es wichtig, die Themen und Fragen der Kinder  
als Ganzes zu betrachten. Wahrnehmen, beobachten,  
forschen und erklären führen die Kinder hin zum  
logischen Denken.

„Gefühl und Mitgefühl“
Kinder lernen sich selbst, ihre Gefühle und die  
anderer wertzuschätzen und entwickeln zunehmend  
ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen.

„Sinn, Werte und Religion“
Kinder entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis 
lebenbejahender religiöser bzw. weltanschaulicher 
Grundüberzeugungen und werden in der Hoffnung auf 
eine lebenswerte Zukunft gestärkt.

„Ich mag dich so wie du bist.“
„Ich vertraue auf deine Fähigkeiten.“
„Wenn du mich brauchst bin ich da.“
„Versuche es zunächst einmal selbst.“
[ Maria Montessori ]

Unsere Philosophie



Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,

die Betreuung unserer Kinder und 
deren Begleitung in ihrer Entwick-
lung, nehmen bei der Stadt Holz-
gerlingen einen hohen Stellenwert 
ein. Holzgerlingen verfügt über einen 
hohen Versorgungsgrad an Kinder-
garten- und Krippeplätzen. 

Ergänzt wird dieses Angebot durch Tagespflegestellen, für 
deren Qualifizierung und Vermittlung neben dem Jugend-
amt der Tages- und Pflegeelternverein im Kreis Böblingen 
verantwortlich ist.
 
Qualifizierte und engagierte Fachkräfte kümmern sich in 
unseren Einrichtungen um unseren Nachwuchs. Mit dem 
Leitbild der kommunalen Kindertageseinrichtungen in 
Holzgerlingen stellen wir Ihnen das Profil und die Grund-
haltung unserer Einrichtungen offen und transparent dar.

Bürgermeister

Wir verstehen unsere Kinder-
tageseinrichtungen als Orte, 
an denen ein ständiger
Lernprozess stattfindet. 

Teamarbeit ist eine Grundlage  
für die Weiterentwicklung der  
pädagogischen und organisato-

rischen Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen.
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Offenheit,
gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsamer Verant-
wortung für die Kindertagesstätte.

Fachliche Schwerpunkte der einzelnen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tragen zur Qualitätssicherung und Weiter-
entwicklung unserer Kindertagesstätten bei. 

Wir stehen Neuem offen gegenüber und reagieren auf 
veränderte Bedingungen.
 
Jedes Teammitglied hat unterschiedliche Fähigkeiten und
Qualifikationen. Die Arbeit erfolgt in enger Zusammen-
arbeit, gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung.

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, reflektieren 
kritisch und verantwortungsvoll unser Handeln und sind 
offen für neue pädagogische Wege.

Wir kooperieren mit Schulen, Fachdiensten und Beratungs- 
stellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer  
Kindertagesstätten stehen in einem kontinuierlichen Dialog 
mit dem Träger, um die Einrichtungen gemeinsam und 
zukunftsorientiert weiter zu entwickeln.

In unseren Kindertageseinrich-
tungen in Holzgerlingen nehmen 
wir die Bedürfnisse der Kinder 
wahr und richten unsere Arbeit 
inhaltlich daran aus. 

In unserem Engagement für die  
Kinder spielen die sozialen, kultu-

rellen oder religiösen Hintergründe der Kinder keinerlei 
Rolle. Wir setzten uns gleichermaßen für Kinder mit 
und ohne Handicap ein.

Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung und in ihren
individuellen Bildungsprozessen, wobei wir für die erfor-
derlichen Anregungen und Freiräume sorgen. Gleichzeitig 
schaffen wir die Rahmenbedingungen, mit denen wir die 
Kinder fördern und darin unterstützen, ihre eigenständige 
Persönlichkeit zu entwickeln. 

Wir bieten den Kindern eine harmonische, familiäre und 
familienergänzende Umgebung, in der sich alle wohl und 
geborgen fühlen. 

Im vertrauensvollen Miteinander erfahren die Kinder 
Stärkung und Begleitung im Alltag, entdecken Antworten 
auf ihre Fragen nach Sinn und Orientierung und erleben 
die Kraft der Rituale.

Durch den Besuch der Kindertageseinrichtungen sollen 
sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse mit denen anderer 
gewaltlos in Einklang zu bringen.

Bei uns finden Kinder Orte der Geborgenheit, des Er-
lebens, des Spielens, des Träumens und des Lernens.

Vorwort des Trägers Die Kinder im Blick Mit Eltern im Dialog Als Team aktiv

In unserer Arbeit verstehen wir 
uns als familienergänzende und 
unterstützende Einrichtungen. 

Eltern sind für uns wichtige Part-
nerinnen und Partner in der Bildung, 
Erziehung und Betreuung ihres 
Kindes. Wir pflegen einen offenen, 

ehrlichen und respektvollen Umgang und legen Wert 
auf eine kontinuierliche Kommunikation mit allen Partnern 
in unseren Einrichtungen.
 
Um das Kind ganzheitlich in seiner Entwicklung zu be- 
gleiten braucht es kompetente Vorbilder und liebevolle
Beziehungsverhältnisse. Wir machen deshalb gegenüber 
den Eltern unsere pädagogische Arbeit transparent und 
nachvollziehbar. Wir laden Sie im Interesse der Kinder zu 
Austausch, Mitarbeit und Mitverantwortung ein.

Wir nehmen die Bedürfnisse der Familien ernst und sind 
offen für Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik. 
Eltern finden in uns kompetente Erziehungspartner 
und erleben eine vertrauensvolle und wertschätzende 
Zusammenarbeit. 

Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte der Begeg-
nung für die ganze Familie – für verschiedene Kulturen – 
generationsübergreifend.


