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Hier stehen

wir

Vorwort
In den letzten Jahren ist die Elementarerziehung bildungspolitisch
deutlich in den Vordergrund gerückt.

Parkkindergarten
Maicher Straße 26
88079 Kressbronn a.B.

Leitung: Frau Janine Höfer
(Fachwirtin für Organisation und Führung)
Träger: Gemeinde Kressbronn a.B.
Hauptstr. 19 · 88079 Kressbronn a.B.
(Astrid Lindgren)

kling-druck · Kressbronn

Das Leitbild beinhaltet Rahmenziele und gibt Auskunft über Grundsätze, Werte, Arbeitshaltung und Formen der Zusammenarbeit unserer Einrichtung. Als Grundlage unseres Handelns stellt das Leitbild
eine Verbindlichkeit dar, mit der sich alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sowie der Träger identifizieren.
Um die Qualität unserer Arbeit sichern und weiterentwickeln zu
können, werden Werte und Profile auf der Basis des Leitbilds und des
Qualitätshandbuchs, welches konkrete Arbeitsabläufe, -schritte und
-strukturen beschreibt, ständig überprüft und evaluiert.
Mit den folgenden Leitsätzen verdeutlichen wir, was uns in der Arbeit
mit Ihren Kindern und Ihnen wichtig ist und worauf Sie sich bei uns
verlassen können.
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Sind Sie neugierig geworden?
Wenn Sie mehr über den Parkkindergarten
erfahren möchten, vereinbaren Sie einen Termin
mit der Kindergartenleiterin Frau Höfer.
Sie gibt Ihnen gerne
weitere Auskünfte.
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Sprechzeiten:
nach telefonischer Vereinbarung

K

Die Inhalte des „Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in
baden-württembergischen Kindergärten“ bilden die Basis unserer
pädagogischen Arbeit.
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Telefon 0 75 43 - 56 81
e-mail: parkkindergarten@kressbronn.de
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im Mittelpunkt
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Ihr Kind im Mittelpunkt

Eltern sind Partner in der Erziehung

Wir arbeiten gemeinsam im Team

Gemeinsam mit anderen

Wer wir sind

„Wenn Kinder klein sind gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib
ihnen Flügel“

Um vielfältigen Familiensituationen gerecht zu werden, bieten wir
familienunterstützende Betreuungsmodelle an, die individuell
gewählt werden können.

„Miteinander Team sein“

Als moderne Einrichtung orientieren wir uns an gesellschaftlichen
Entwicklungen, ohne traditionelle Strukturen zu verlieren.

Der Parkkindergarten wurde 1972 errichtet und befindet sich seither
in der Trägerschaft der Gemeinde Kressbronn am Bodensee.

Wir stärken das soziale Umfeld, indem wir allen Menschen und Kulturen offen begegnen.

Nach mehreren An- bzw. Umbauten wurde der Kindergarten 2009
nahezu vollständig erneuert. Er hat nun eine maximale Aufnahmekapazität für fünf Kindergarten- und drei Krippengruppen.

Unser Träger

Die Gemeinde Kressbronn a.B. hat somit optimale bauliche Voraussetzungen geschaffen, um den gesetzlich verpflichtenden Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag erfüllen zu können.

„Die Wurzeln“... unserer päd. Arbeit liegen im Aufbau einer liebevollen und verlässlichen Beziehung zu Ihrem Kind, die durch Geborgenheit und Akzeptanz geprägt ist.
Wir nehmen Ihr Kind als eigenständige Persönlichkeit wahr und
begleiten es auf seinem Weg hin zu einem selbständigen Individuum.
Seine Stärken stehen dabei im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir lassen
ihrem Kind „Flügel wachsen“, in dem wir seine Neugierde, Interessen
und Ideen wahrnehmen. In einer lernanregenden Umgebung im Haus
und draußen in der Natur kann sich Ihr Kind zu einer starken Persönlichkeit entwickeln, wobei es aktiv in die Gestaltung des täglichen
Ablaufs mit einbezogen wird.
Wir bieten ihrem Kind eine sensible Eingewöhnungsphase, die durch
Verlässlichkeit, ritualisierte Abläufe und feste Strukturen geprägt ist.
Durch spezielle Förderung der Vorschulkinder bieten wir den Kindern
ganzheitliche Bildungserfahrungen, die sie für ihren weiteren Weg in
die Schule stark machen.

Wir betreuen Ihr Kind ab dem ersten Lebensjahr und schaffen einen
fließenden Übergang in den Kindergartenbereich.
Wir sehen uns als Erziehungspartner/innen der Eltern und bieten
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch eine offene Kommunikation machen wir unsere Arbeit für Sie transparent.
Wir pflegen eine regelmäßige Kooperation mit den ortsansässigen
Schulen.
In Absprache mit den Erziehungsberechtigten arbeiten wir eng mit
Fachdiensten zusammen, die uns bei der Arbeit mit Ihrem Kind
unterstützen können.

Wir sind ein erfahrenes Team, das offen und wertschätzend miteinander umgeht. Unsere Zusammenarbeit orientiert sich an den unterschiedlichen Stärken und Persönlichkeiten der Mitarbeiter/innen.
Wir arbeiten flexibel, sind bereit für Neues und an Fortbildung und
Weiterentwicklung interessiert.
Kritik und Anregungen nehmen wir gerne an.
Wir achten und leben gesellschaftliche Werte und vermitteln den
Kindern die Wichtigkeit und Besonderheit jedes Einzelnen. Wir sind
für sie da, hören was sie sagen, sehen was sie uns zeigen, erkennen
was sie brauchen und fördern sie individuell in ihrer Entwicklung.

Wir tragen die Verantwortung für angemessene Rahmenbedingungen
unserer Einrichtung, fördern die pädagogische Weiterentwicklung
und sichern somit deren Wettbewerbsfähigkeit. Transparenz und
Wertschätzung der dort geleisteten Arbeit sind für uns selbstverständlich.

Wir bringen unsere Fähigkeiten im Rahmen unserer Kompetenzen
ein. Mit dem Gebäude, mit Material, Finanzen und Zeit gehen wir
verantwortungsvoll um.

Geklärte Zuständigkeiten und ein regelmäßiger Informationsaustausch gewährleisten eine reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Trägerschaft.

Die Lage des Parkkindergartens bietet hervorragende Möglichkeiten:
Das Schulbildungszentrum befindet sich in der direkten Nachbarschaft, der Ortskern, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
sowie der Schlösslepark und der Bodensee, sind nur wenige Gehminuten entfernt.

