
                                  

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                          

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

        

 

 

 

 

 

           

 

Kinderrechte 
 
 
 Wir setzen uns ein für die  
 Verwirklichung der UN-
 Kinderrechtskonvention. 
 

        

 

 

Bildung und Förderung 
     
 
 

     Wir stärken Kinder und Jugendliche  
     bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. 
 

 

Beteiligung  und Teilhabe 
 
 
     Wir achten Kinder als eigenständige  
     Persönlichkeiten und gleich- 
     berechtigte Partnerinnen und  
     Partner. 
      
 

 

Schutz vor Gewalt   
 
 
       Wir setzen uns ein für ein  
                gewaltfreies Aufwachsen von  
                Kindern und Jugendlichen. 

 

Vorbeugen ist besser 
 
 
 Wir unterstützen, entlasten und 
 begleiten Kinder und ihre  
 Familien, bevor sie in Krisen und 
 Probleme geraten. 
 

 

 

Starke Eltern und starke 
Kinder 
 
       Wir wollen starke, selbstbewusste  
       Kinder. Wir unterstützen Eltern in   
       ihrer Erzieherkompetenz und im  
       Alltag. 
 
 

 

Qualität unserer Arbeit 
   
   
 Die Bedürfnisse der Kinder und     
           ihrer Familien in einer sich stets 
           verändernden Gesellschaft sind  
           Maßstab für unser Handeln.   

 

Kinder, unsere Zukunft 
 
 
 Durch vielfältige praktische 
 Angebote Gestalten wir eine 
 lebenswerte Zukunft für unsere 
 Kinder mit. 
 



                                  

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                          

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

        

 

 

 

 

 

Wir handeln im Sinne der UN-Kinderrechts- 
Konvention. In unseren Einrichtungen, bei 
unseren Angeboten und Diensten stehen die 
Kinder und ihre Eltern  im Mittelpunkt! 

Gemeinsame Grundwerte verbinden uns. Wir 
begegnen allen Menschen mit Wertschätzung. 
Diese Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, 
Wohlwollen, Anerkennung und drückt sich in  
Zugewandheit , Interesse, Aufmerksamkeit 
und Freundlichkeit aus. Unser Handeln 
ist in allen Bereichen transparent und zuverlässig. 

          

 

In unserer Kindertagesstätte „Rüsselbande“ 
betreuen und fördern wir insgesamt 64 Kinder in  
2 Krippengruppen (1-3 Jahre) und 2 Kindergarten-
gruppen (3-6 Jahre). 
 
Die inhaltlichen Angebote sind z.B.: 
Lernwerkstätten, Sprach-, Musik- und 
Bewegungsförderung, Schwimmen sowie  die 
Erkundung von Natur und Umwelt. 

Wir berücksichtigen die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen durch 
Beteiligung und Mitwirkung in unserer Arbeit. 
Wir wirken darauf hin, dass dies auch bei allen für 
sie entscheidenden gesellschaftlichen Prozessen 
und Entscheidungen  geschieht.  
 
Wir treten dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
in der Familie als gleichwertige Mitglieder 
geachtet werden. Wir beteiligen die Eltern und 
arbeiten eng mit ihnen zusammen. 
 

Kinder  und Jugendliche haben das Recht auf eine 
gewaltfreie Erziehung.   
 
Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der Herkunft, sexueller 
Orientierung, Religion, Behinderung und 
jede Form der Gewalt lehnen wir ab. Bei 
uns arbeiten Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, 
angestellte Mitarbeiter, der ehrenamtliche 
Vorstand eng und vertrauensvoll zusammen. 

Wir bringen unser ganzes Wissen und unsere 
große Erfahrung ein, Kinder und ihre Eltern  zu 
unterstützen und zu begleiten. Dabei liegt das 
Hauptaugenmerk auf Hilfe zur Selbsthilfe. 
Durch gezielte Angebote bieten wir individuelle 
Hilfen zur Förderung der selbstständigen, 
selbstbestimmten Teilhabe. In unserer Arbeit 
legen wir großen Wert auf Vernetzung 
und Kooperation. Wir verstehen uns zudem als 
Vermittler und leisten mit unserer Arbeit einen 
wichtigen Beitrag zum Abbau von Ängsten und 
Vorurteilen. 

 

Die Unterstützung von Eltern in ihrer 
Erziehungsverantwortung ist ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Durch Kurse, Beratung und 
entlastende Angebote fördern wir den Austausch 
und das Miteinander. 
 
Wir stärken Eltern darin, einen liebevollen, 
demokratischen und gewaltfreien Umgang mit 
den Kindern zu leben. 

Wir setzen uns hohe Qualitätsansprüche. 
Diese zeigen sich in einer hohen fachlichen 
Kompetenz der Mitarbeiter/innen, einem 
umfangreichen Fortbildungsangebot, 
einer hohen Mitarbeiterbindung und einer guten 
Ausstattung der Einrichtungen. 
Durch ein lebendiges Qualitätsmanagement 
wird unser Handeln zielgerichtet, einheitlich, 
transparent und nachvollziehbar. Wir  
übernehmen die fachliche sowie soziale 
Verantwortung für unser Handeln. 

Wie die Gesellschaft insgesamt unterliegt auch 
der Kinderschutzbund  einem ständigen Wandel. 
Wir greifen soziale und gesellschaftliche 
Veränderungen auf, machen sie zu unserem 
Auftrag und entwickeln unsere Angebote 
kontinuierlich weiter.  

Unser Auftrag ist der Schutz, die Rechte und 
die Förderung von Kindern  und ihrer 
Familien. 


