
  Wir pflegen einen offenen und respektvollen 
 Umgang mit allen Beteiligten. Wir vermitteln  
 religions-pädagogische Grundlagen und  
 christliche Werte.

  Wir respektieren und sind offen für andere  
 Religionen und Kulturen.

  Der nachhaltige Schutz unserer Umwelt und  
 die Nähe zur Natur sind uns wichtig.
 Wir gehen mit unseren wirtschaftlichen 
 Ressourcen verantwortungsvoll um.

  Als Teil des Gemeinwesens nehmen wir aktiv  
 am Gemeindeleben teil.

  Wir pflegen einen effektiven Austausch durch  
 die Kooperation mit unterschiedlichen  
 Institutionen und Betrieben.

  Zum Wohl des Kindes arbeiten wir mit ver- 
 schiedenen Fachdiensten zusammen.

  Die Zusammenarbeit mit Eltern nimmt einen  
 hohen Stellenwert ein.

  Gerne sind wir Ansprechpartner für Familien.  
 Wir haben ein „offenes Ohr“ für Bedürfnisse,  
 Probleme, Belange,  Kritik und gehen sachlich –  
 konstruktiv damit um.

  Bei unserer Arbeit legen wir Wert auf Trans- 
 parenz. Wir stehen für die Vereinbarkeit von  
 Familie und Beruf.

  Wir passen uns mit unserem Angebot an die  
 sich verändernden Bedingungen für Familien  
 und Gesellschaft an.

  Kinder und Eltern erfahren bei uns Nähe  
 und Geborgenheit durch kontinuierliche  
 Beziehungen in beständigen Gruppen.

  Alle Kinder der Gemeinde haben die Mög- 
 lichkeit, sich über unsere Einrichtung  
 kennen zu lernen.

  Für die Beziehungen unserer Kinder und  
 ihrer Familien untereinander spielt die dörf- 
 liche Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

  Wir sind ein bärenstarkes Team mit unter- 
 schiedlichen Verantwortungsbereichen.

  Jede pädagogische Fachkraft bringt sich  
 mit ihren Fähigkeiten und Stärken ein. Unser  
 Miteinander ist geprägt von  Dialogbereit- 
 schaft, Vertrauen, Transparenz und Humor.

  Bildung, Erziehung und Betreuung bilden  
 eine Einheit. Grundlage dafür ist eine offene  
 und vertrauensvolle Beziehung zum Kind. 

  Uns ist es wichtig, dass sich jedes Kind in  
 unserer Einrichtung angenommen und  
 wohl fühlt.

  Jedes Kind ist etwas Besonderes.
 Wir nehmen jedes Kind in seiner Persönlich- 
 keit an. Wir bestärken die Kinder, in ihrem  
 Miteinander soziale Kompetenzen zu ent-  
 wickeln. 

  Wir begleiten die Kinder in ihrer Ent- 
 wicklung zu einer eigenständigen und  
 selbstbewussten Persönlichkeit.

  Wir bereiten die Kinder auf die Anforderun- 
 gen der Schule vor.

„Das Haus der kleinen Bären“ 
– Ein bärenstarkes Haus!

Un
se

r 
Pr

o
fi

l
Un

se
r 

Te
a
m

ki
n

d
er

g
ru

n
d
sä

tz
e 

| 
W

er
te

VE
RN

ET
Z
UN

G
FA

M
IL

IE
N


