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... erfahren
die Kinder Annahme, Wertschätzung und Geborgenheit.

Liebe Eltern!
Die evangelische Kirchengemeinde Plüderhausen möchte mit diesem Leitbild die Ziele
ihrer Kindergartenarbeit darlegen.
Unsere Einrichtungen sind offen für alle
Kinder und begleiten sie mit ihren Familien
in dieser wichtigen Phase ihres Lebens.
Was wir als Erwachsene geben können
an Zuwendung, Liebe, Fürsorge, Mut,
Kreativität, Freiheit, Glaube, Hoffnung und
Verantwortungsbewusstsein, müssen wir
als Kinder empfangen haben.
Das zu vermitteln, gehört zu den Zielen im
Umgang mit den uns anvertrauten Kindern.

Wir danken für Ihr Vertrauen und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
mit Ihnen!
Ihr Pfarrer Jürgen Höss

... unterstützen
wir jedes Kind ganzheitlich in seiner individuellen Entwicklung.
... bieten
wir verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten und
unterstützen somit den Selbstbildungsprozess der Kinder.
... erleben
die Kinder den christlichen Glauben und seine Werte.
... streben
wir eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern an.
... bauen
wir im Team auf die unterschiedlichen Stärken und die
Fachkompetenz der einzelnen Mitarbeiter.
... lernen
die Kinder mit der Ev. Kirchengemeinde und ihren Familien das
Kirchenjahr und seine Feste kennen.
... kooperieren
wir mit verschiedenen Institutionen zum Wohle der Kinder.

Es sagte einmal
eine kleine Hand zur großen Hand:
Du, große Hand, ich freu mich über dich
weil ich bei dir geborgen bin.
Ich spüre dich, wenn wir uns begrüßen
wenn ich Hunger habe und du mich fütterst,
wenn ich unsicher bin und du mich hältst,
wenn ich zu dir kommen kann,
weil ich Angst habe.
Ich bitte dich,
bleib in meiner Nähe und halte mich.
Und es sagte
die große Hand zur kleinen Hand:
Du, kleine Hand, ich brauche dich.
Das spüre ich, weil ich für dich sorgen darf,
weil ich mit dir spielen und lachen kann,
weil ich mit dir wunderbare Dinge entdecke,
weil ich deine Wärme fühle
und dich sehr gerne hab,
weil du ein Teil von mir bist.
Ich freu‘ mich wenn du da bist
und ich dich halten kann.
Nach G. Kiefel

Da werden Hände sein, die dich tragen und Arme, in denen du sicher bist und Menschen, die dir ohne Fragen zeigen, dass du willkommen bist.

