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LEITBILD 
 

 

Jeder  Mensch ist einzigartig. 
 

Deshalb wenden wir unser liebevolles Interesse und unser pädagogisches Handeln an die 

Individualität der Kinder und Jugendlichen. Ihre Würde ist für uns unantastbar. 
 

Diese Haltung finden wir besonders in den Grundlagen der Waldorfpädagogik wieder, aus 

der wir deshalb unsere Arbeit gestalten. 
 

Freude mit den Kindern und Kollegen ist ein alles durchdringendes Ideal unseres Lebens. 

Sie fügt Leichtigkeit und Begeisterungskraft in unseren Alltag, auf welche wir nicht verzich-

ten wollen. Durch diese positive Lebenseinstellung möchten wir in den Kindern  und Ju-

gendlichen Interesse an der Welt und Freude an der Tätigkeit erwecken.  
 

In Rahmen familienähnlicher  Lebensgemeinschaften schaffen wir Geborgenheit und Si-

cherheit. In unserer pädagogischen Arbeit vielfältig und fachlich differenziert, gestalten wir 

mit und für die Kinder liebevoll ihren Lebens- und Entwicklungsraum. 
 

Durch unsere persönlich eingegangenen Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen 

wächst gegenseitiges Vertrauen. Dadurch entsteht Orientierung und Sicherheit, werden 

soziale Fähigkeiten geübt und Entwicklung gefördert. 
 

Gemeinsames Tun ist die tragende Säule unserer Gemeinschaft. Für die Kinder und Ju-

gendlichen entsteht die  Möglichkeit, sich in ihrer Wirksamkeit selbst zu spüren und zu be-

greifen. Sinnvolle Tätigkeiten erfüllen den Alltag und bilden dadurch Lebenstüchtigkeit. 
 

Wir stehen mitten im Leben und wollen die Kinder befähigen, innerhalb der schnell wech-

selnden Zeiteinflüsse das eigene Leben kraftvoll und individuell zu gestalten.  
 

Die Eltern sind für uns wichtige Partner in der Sorge um das Wohl des Kindes und Jugendli-

chen.  
 

Kontinuierliche Selbstentwicklung ist für uns als Mitarbeiter/innen eine Kernkompetenz im 

pädagogischen Prozess. Deshalb sind wir immer offen für förderliche Anregungen. 
 

Mit Fachlichkeit, effizienten Strukturen und einer flachen Hierarchie organisieren wir unse-

re Arbeit.  
 

Unsere Einrichtung wird durch die Initiativkraft und das Verantwortungsgefühl jedes ein-

zelnen Kollegen mitgestaltet. 


