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Leitbild der Kindertageseinrichtungen und des Pädagogischen
Fachdienstes Kinder-Jugend-Schule (F)
1. Der ASB ist innovativer und gestaltender Partner bei der Entwicklung und Umsetzung bedarfsorientierter pädagogischer Angebote. In seiner Tradition als Hilfsorganisation stellt er sich damit neuen
gesellschaftlichen Herausforderungen.
2. Wir handeln nach humanitären Grundsätzen. Wir sehen in jedem Menschen eine eigenständige in
sich wertvolle Persönlichkeit und respektieren die Verschiedenartigkeit der Menschen. Nach unserem Verständnis ist jeder Mensch grundsätzlich auf Wachstum und Entwicklung ausgerichtet und
hat eigene Fähigkeiten zu Veränderung und Problemlösung in sich.
3. Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und ihre Familien ohne Ansehen der politischen, nationalen,
kulturellen und religiösen Zugehörigkeit bei der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und bei der autonomen Lebensgestaltung. Unsere Angebote stehen allen interessierten Familien unabhängig von Lebenssituation und Einkommen offen.
4. Wir stellen die Kinder und Jugendlichen als einzigartige Persönlichkeiten in den Mittelpunkt unserer
täglichen Arbeit. Wir berücksichtigen ihre individuelle Lebenssituation und ihren Entwicklungsstand.
In unserem Handeln orientieren wir uns an ihren Rechten, Möglichkeiten und Ansprüchen, ihrem
Wohl und ihren Interessen. In unseren Einrichtungen und Angeboten bieten wir einen schützenden
und förderlichen Rahmen und gewährleisten den Schutz des Kindeswohls.
5. In Entscheidungsprozesse beziehen wir die jeweils beteiligten Personengruppen mit ein.
6. Wir verstehen Erziehung und Bildung als Stärkung der Persönlichkeit und Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Dabei fördern wir nicht nur die kognitive Entwicklung und lebenspraktischen Kompetenzen, sondern gleichgewichtig die emotionale und soziale Entwicklung. Hierfür sind für uns positive und wertschätzende Erfahrungen mit Menschen und eine anregende Umgebung wesentlich.
7. Kinder und Jugendliche sind von Natur aus wissbegierig und neugierig. Wir haben Vertrauen in sie,
setzen an ihren Stärken an und orientieren uns am jeweiligen Lerntempo. Wir geben einen Rahmen, in dem sie selbstbestimmt handeln, Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen
können.
8. Eltern sind für uns die wichtigsten Bezugspersonen und Experten für alle Belange ihrer Kinder und
ihrer eigenen Lebenswelt. Wir arbeiten vertrauensvoll und partnerschaftlich mit ihnen zusammen.
9. Wir verstehen uns als Teil des Gemeinwesens und des Sozialsystems und beteiligen uns an der
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens unseres Umfelds. Wir setzen uns für die berechtigten Interessen und Teilhabemöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und Familien ein.
10. Klarheit und Transparenz bestimmen unser Handeln. Wir gehen fair und loyal miteinander um. Es
gibt klare Definitionen von Zuständigkeiten, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Beteiligungsverfahren. Dies entspricht unserem kooperativen Führungsverständnis. Der wertschätzende Umgang mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für unsere Führungskräfte selbstverständlich.
11. Wir orientieren uns an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und reflektieren unsere Arbeit
kontinuierlich. Unser professionelles Handeln wird durch die Förderung der fachlichen, sozialen und
persönlichen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt. Hierfür sind Aus-, Fortund Weiterbildung wesentliche Grundlagen.
12. Durch unser Qualitätsmanagementsystem sichern wir hohe Qualität und Professionalität und entwickeln diese kontinuierlich weiter.
13. Nachhaltigkeit, Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln werden bei allen Arbeitsabläufen berücksichtigt.
14. Zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien arbeiten wir mit allen anderen Arbeitsbereichen
sowie dem Ehrenamt im ASB zusammen.
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