
Leitgedanken der Kindertagesstätten der Lebenshilfe Ostholstein 

In unseren Kindertagesstätten: Kindertagesstätte Mittenmang,  Kindertagesstätte am 
Papenmoor, Kindertagesstätte Langenfelde und Kindertagesstätte Mittenmang am 
Familienzentrum bieten wir Kindern im Alter von O Jahren bis zum Eintritt in die Schule die 
Möglichkeit sich in ihrer Einzigartigkeit und Vielfalt frei zu entfalten und Erfahrungen zu 
sammeln. Wir fördern ihren Wunsch die Welt zu entdecken und ihren Drang nach Bewegung. 
In einer sicheren und kindgerechten Atmosphäre sowie im Kontakt mit der Natur können 
sie sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln. Das ist für uns die Basis für gelungenes 
Lernen. 

Jeder ist willkommen 

Wir verstehen Verschiedenheit und Vielfalt als Bereicherung unserer Arbeit. Kinder, Eltern 

und Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen sind uns willkommen. 

Wir verstehen unsere Arbeit und unser Handeln als gesellschaftlichen Auftrag 
Teilhabe ist mehr, als nur dabei zu sein. Wir setzen uns dafür ein, dass alle die gleichen 
Chancen haben, auch in der Öffentlichkeit. 

Wir sind eine zukunftsorientierte, lernende Institution 
Die Gesellschaft und die äußeren Rahmenbedingungen unserer Arbeit verändern sich 
ständig, dieser Herausforderung stellen wir uns. 

Wir setzen den an uns gestellten Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag im Sinne des 
lnklusionsgedankens in der pädagogischen Arbeit um. 

Regelmäßige Fortbildung und der Austausch im Team sind für uns selbstverständlich. 
Unsere Motivation und unsere Freude an der Arbeit stärken uns selbst, unsere Arbeit im 
Team der Kindertagesstätte und als Teil der Lebenshilfe Ostholstein. 

Wir übernehmen Verantwortung füreinander 

Wir pflegen ein wertschätzendes Arbeitsklima, gegenseitige Achtung und Anerkennung sind 

für uns grundlegende Werte. Wir schätzen Menschen in ihrer Einzigartigkeit und sehen die 

Verschiedenheit als Gewinn für die Gemeinschaft. 

Wir verstehen uns als Dienstleistungsunternehmen 
Kinder, ihre Bezugspersonen und Leistungsträger sind unsere Auftraggeber. Klare 
Absprachen sind uns wichtig. 

Unsere Stärke liegt in unserer Flexibilität 

Wir bieten Familien ein bedarfsgerechtes und Erwerbstätigkeit förderndes Bildungs- und 

Betreuungsangebot für ihre Kinder. Notwendige Veränderungen im Angebot werden 

zeitnah umgesetzt. 

Wir nutzen unsere Ressourcen 
Wir verfügen über ausreichend und gut ausgestattete, bedarfsgerechte Räumlichkeiten 
sowie über große Spielflächen in den Außenbereichen. 




