Bildung fängt mit der Geburt an und dauert das ganze Leben. Wenn Buben und Mädchen zu uns in die
Kleinkind- oder Alterserweiterte Kindergruppe(n) kommen, ist dies für sie meist der erste Schritt außerhalb
ihrer Familie auf ihrem weiteren Bildungsweg. Kinder haben einen eigenen inneren Antrieb, sich weiter zu
entwickeln. Sie wollen lernen und ihre Neugierde ist Beweis dafür. Kinder lernen mit Begeisterung und nehmen
dabei eine aktive Rolle ein.
Aber jedes Kind unterscheidet sich in seiner Persönlichkeit von anderen Kindern. Durch seine Stärken und
Schwächen, seine Anlagen, sein Entwicklungstempo oder sein Temperament.
Wir stehen den Kindern zur Seite und wollen jedes einzelne mit all seinen Fähigkeiten, Wünschen und
Bedürfnissen nach besten Kräften, mit Fachwissen und liebevoller Zuwendung auf diesem Weg unterstützen.
Begleitung und Unterstützung im Miteinander geben Kindern Halt und sind Ausrichtung für spätere
Erfahrungsräume.
Zur Förderung ihrer Fähigkeiten finden sich unterschiedliche Elemente aus verschiedenen „Schulen“ wie z. B.
Montessori, Reggio oder anderen, in unserem pädagogischem Konzept wieder. Auch MINT (Mathematik, Information, Naturwissenschaft, Technik) findet sich in kindgerechter Form ebenso im Konzept der SPIELZEUGSCHACHTEL, wie die Einbeziehung der Welt in der sie aufwachsen, leben und sich zurecht finden müssen.
Wir wollen gemeinsam Spaß und Freude haben, Kinder aber auch in traurigen Momenten trösten und für sie da
sein. Wir fördern ihr Selbstbewusstsein, unterstützen ihren Forscherdrang, stärken aber auch gegenseitige
Rücksichtnahme und wollen den uns anvertrauten Kindern gutes Rüstzeug für ihren weiteren Lebensweg
mitgeben.
Unsere Fachkräfte nehmen eine wichtige Schlüsselposition bei der Unterstützung frühkindlicher
Bildungsprozesse ein, sie regen an, begleiten und unterstützen jedes Kind individuell. Grundlage dafür ist eine
gute Bindung zwischen (Elementar-)Pädagog*innen und Kindern, um diesen Erfahrungen wie Vertrauen,
Verlässlichkeit und Anerkennung zu ermöglichen. Wir fördern Mädchen und Buben in ihrer emotionalen,
sozialen, körperlichen und intellektuellen Entwicklung. Mütter und Väter oder andere erziehende Personen sind
uns dabei wichtige Partner*innen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht jedoch jedes einzelne uns anvertraute Kind. Den Kindern gilt unsere ganze
Zuwendung. Für sie sind wir da. Mit all unserer Kraft und viel Liebe!
(Aus dem Vorwort zum Pädagogischen Konzept für unsere "Betriebskindergärten Porsche/Miele/Europark“;
Spielzeugschachtel 2019)

