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Leitbild der Kitas der Pestalozzi-Stiftung Hamburg
„Dein Kind sei so frei es immer kann.
Laß es gehen und hören,
finden und fallen,
aufstehen und irren.“
Johann Heinrich Pestalozzi

Wir sind eine familienunterstützende
Betreuungseinrichtung.

christlich

geprägte

Bildungs-

und

Jede Kita ist Gemeinschaftseinrichtung mit eigenem Profil.
Alle Kitas sind offen für Menschen jeder Nationalität, Religion, Weltanschauung,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung.
Frauen und Männer gehören selbstverständlich gleichberechtigt in die Kita-Teams.
Genauso selbstverständlich übernehmen sie gleichberechtigt alle anfallenden
Aufgaben.
Auf gesellschaftlicher Ebene setzen wir uns in entsprechenden Gremien für
verbesserte Bildungschancen und Inklusion ein.

Wir sorgen dafür, dass alle Kinder sich sicher und geborgen fühlen können.
Wir fördern die Entwicklung der Kinder und erziehen sie zu fröhlichen,
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Ausgehend vom Wohl der betreuten Kinder unterstützen wir ihre Familien durch die
Möglichkeit, stiftungsinterne Angebote zu nutzen.

Wir bieten Kindern in ihren Lebenssituationen einen Erfahrungsraum und
Unterstützungsrahmen, der sich an ihren individuellen Bedürfnissen orientiert. Den
Familien begegnen wir mit einer offenen und wertschätzenden Haltung.

Alle Mitarbeiter/innen begegnen einander mit Wertschätzung und Respekt und
sorgen für eine konstruktive Arbeitshaltung.
Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg fördert eine Kultur des Miteinanders und fördert die
Kommunikation auf allen Ebenen.

Wir arbeiten gemeinsam mit den Eltern an der positiven Entwicklung ihrer Kinder.
Inklusion verstehen wir als Anspruch auf umfassende gesellschaftliche Teilhabe
jedes Einzelnen mit seinen spezifischen Voraussetzungen im täglichen Leben.
Daher wird inklusives Denken und inklusive Bildungsarbeit und ein daraus
resultierendes Handeln auf allen Ebenen unserer Kindertagesstätten der PestalozziStiftung Hamburg angestrebt.
„Pestalozzi-Kitas“ verstehen sich als Akteure in den jeweiligen Sozialräumen.

Alle Mitarbeiter/innen sorgen für ein liebesvolles Umfeld, in dem Kinder neugierig
sein dürfen und sich ausprobieren können.
Alle Mitarbeiter/innen bieten Kindern Räume und Unterstützung an, damit sie ihre
Persönlichkeit entfalten können, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, ihre
Selbstständigkeit entwickeln und vielfältige Erfahrungen machen können.
Alle Mitarbeiter/innen bringen sich mit Engagement und Professionalität in die Arbeit
ein.

Alle Mitarbeiter/innen sind fachlich qualifiziert und nehmen an Fortbildungen teil.
Qualifizierungsmaßnahmen werden vom Träger gewünscht und unterstützt.
Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg wertschätzt ihre Mitarbeiter/innen. Sie strebt an, die
Arbeitsbedingungen unter den jeweiligen Rahmenbedingungen positiv zu gestalten.
Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg bildet Praktikant/innen aus.

