
 
Was wir bieten 
 
Auf dieser Basis fördern wir eine Atmo-

sphäre, in der alle Kinder vorbehaltlos an-

genommen und geliebt sind, alle Kinder 

unabhängig von ihren Voraussetzungen 

unterstützt werden, Fähigkeiten der Kin-

der wachsen können. 
 

Weil wir alle Menschen als Gottes geliebte 

Geschöpfe sehen, liegt uns die Eigenver-

antwortlichkeit und die Gemeinschaftsfä-

higkeit der Kinder am Herzen.  
 

Dies bestimmt die Eckpunkte unserer Ar-

beit: 
 

Kompetente Leitungen und 

qualifizierte Teams sorgen für 

eine hohe fachliche Qualität. 
 

Wir achten auf offene und 

freundliche Beziehungen und 

arbeiten vertrauensvoll und 

partnerschaftlich mit Eltern 

zusammen. 
 

Wir laden die Kinder zum Kennenlernen 

des christlichen Glaubens und der christli-

chen Kultur ein. 
 

Wir unterstützen die Begegnungen der 

Religionen. 
 

Wir achten auf gleiche Bildungschancen 

für alle Kinder. 
 

Wir gehören zur evangelischen Kirchen-

gemeinde und arbeiten auf vielfältige 

Weise mit ihr zusammen. 

   

 

  
 

 

 

Kurzfassung 

 
Was heißt das konkret? 
 
Unsere Räume sind hell und freundlich 

und lassen mit zahlreichen Spiel- und 

Lernmöglichkeiten den Kindern Raum für 

eigene Entdeckungen. Mit Ritualen und 

am Kirchenjahr orientierten Festen geben 

wir dem Leben in unseren Einrichtungen 

einen wohltuenden Rhythmus. Es gibt 

Zeiten der Ruhe und Stille. 
 

Die Kinder haben Raum zum Erzählen, 

Fragen, Nachdenken und Spielen. Wir er-

mutigen Kinder zum Gestalten künstleri-

scher Arbeiten. 
 

Für die Beziehungen unter den Kindern 

und zu den sozialpädagogischen Fach-

kräften stellen wir klare Regeln auf. 
 

Wir entdecken unsere Kirchen und gestal-

ten in der Kirchengemeinde zusammen 

mit den Kindern Gottesdienste. Wir er-

zählen biblische Geschichten und wir 

freuen uns z.B. mit muslimischen Kindern 

über deren Feste. 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Wollen Sie uns kennen lernen? 
 

Kontaktadresse: 



 
Was Kinder brauchen 
 
Jeder Mensch ist einzigartig und unver-

wechselbar. Kinder brauchen das Gefühl, 

angenommen, geschätzt und geliebt zu 

sein. Dazu gehört, sich selbst annehmen 

zu können und ein tragfähiges Lebens-

konzept zu entwickeln. Kinder brauchen 

Zuwendung und Aufmerksamkeit. Sie 

brauchen Personen, die sich für sie Zeit 

nehmen. 
 

Kinder brauchen die Möglichkeit, in einer 

sie stützenden Umwelt aufzuwachsen. 

Sie brauchen die Erfahrung lebendiger 

Gemeinschaft. In dieser brauchen sie 

aber auch Grenzen und Regeln sowie die 

Gewissheit, angenommen zu sein, auch 

wenn sie Fehler gemacht oder Unrecht 

begangen haben. Kinder brauchen 

Sprachfähigkeit, um sich ausdrücken 

und ihre Welt differenziert wahrnehmen 

zu können. 
 

Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind 

hierfür besonders wichtig. Darum brau-

chen Kinder eine qualifizierte Begleitung 

und eine Kindertageseinrichtung, in der 

ihre Fähigkeiten gestärkt und ihre Krea-

tivität gefördert werden. Dies erfahren 

Kinder in den Kindertageseinrichtungen 

der Evangelischen Landeskirche 

in Baden. 

 
Wovon wir ausgehen 
 
Die Bibel bezeugt die Liebe Gottes als 

Zentrum und Ausgangspunkt des christli-

chen Glaubens. Wir leben und arbeiten da-

her in der Gewissheit, dass jeder Mensch 

von Gott geschaffen und geliebt ist. Das 

verleiht jedem Geschöpf eine unverlierba-

re Würde. 
 

Jesus Christus hat sich Kindern besonders 

zugewandt. Er hat dazu aufgerufen, sich 

für Kinder einzusetzen und sie bedin-

gungslos anzunehmen (vgl. Markusevan-

gelium 9,46f). Kinder sollen sich frei ent-

wickeln können. Erwachsene und Kinder 

sollen miteinander eine Lebens- und Lern-

gemeinschaft bilden (vgl. Markusevangeli-

um 10,13-16). 
 

Gott wendet sich besonders Menschen in 

herausfordernden Lebenssituationen zu 

und legt sie den Christen ans Herz. Wir 

setzen uns daher für alle Menschen ein 

und achten darauf, dass alle teilhaben 

können. 
 

Das öffentliche Bildungswesen in Deutsch-

land hat wesentliche Wurzeln in der Refor-

mation. Ihr war von Anfang an ein mündi-

ger Mensch wichtig, der sich selbstständig 

mit Fragen des Lebens und Glaubens aus-

einandersetzt und sich aktiv in die Ge-

meinschaft einbringt. Daher versteht sich 

religiöse Bildung in der evangelischen Kin-

dertageseinrichtung als ein Angebot  

an Kinder und ihre Familien,  

mit dem sie in aller Freiheit  

umgehen können.  

 
Was uns auszeichnet 
 

Kinder wachsen in unterschiedlichen 

Lebenslagen auf. Das Familienleben 

ist vielfältiger geworden, Freizeit- und 

Bildungsmöglichkeiten sind verschie-

denartig. Gleichzeitig wird immer wie-

der auf die besondere Bedeutung ei-

ner guten Bildung hingewiesen.  

 

Auf die gesellschaftlichen Veränderun-

gen müssen insbesondere Kinderta-

geseinrichtungen reagieren. Sie brau-

chen ein eindeutiges Konzept, um Kin-

der zu stärken und ihnen zu helfen, 

sich in einer veränderten und sich 

stets wandelnden Welt zurechtzufin-

den. Die Kindertageseinrichtungen der 

Evangelischen Landeskirche in Baden 

haben ein klares Profil. 

 

Was können Sie von einer evangeli-

schen Kindertageseinrichtung erwar-

ten? Was können wir Ihnen bieten? 

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie 

darüber informieren. 


