
 

„Leitgedanken für die Arbeit in den Kindergärten in Burgstetten 
 

Wir wissen: Kinder sind Persönlichkeiten 
Wichtig für uns im Kindergarten ist: 
 
Kinder fühlen sich im Kindergarten geborgen. 
Kinder fühlen sich angenommen so wie sie sind mit ihren Stärken und Schwächen. 
Kinder haben Vertrauen zu sich. Wir erziehen die Kinder zur Selbständigkeit und 
fördern das Selbstwertgefühl.  
Uns ist die Vermittlung sozialer Werte und Kompetenzen wichtig, wie zum Beispiel 
Toleranz, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme,.... 
Wir helfen den Kindern, ihre Fähigkeiten und Begabungen zu entdecken und fördern 
sie ganzheitlich.  
Wir bereiten sie auf die Schule vor und geben ihnen das nötige Rüstzeug im Rahmen 
des Orientierungsplans. 
Kinder erleben die Gemeinsamkeit aller Kinder im Kindergarten als bereichernd und 
üben sich in demokratischem Verhalten. 
 
 

Eltern und pädagogische Mitarbeiterinnen handeln gemeinsam für 
die Kinder: 
 
Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
unterstützen sie darin. 
Eltern schätzen ihre Kinder mit ihren Möglichkeiten. 
Eltern haben Vertrauen in die pädagogischen Mitarbeiterinnen und akzeptieren deren 
Arbeitsstile. 
Eltern und pädagogische Mitarbeiterinnen begleiten gemeinsam die Kinder und 
tauschen regelmäßig Informationen über die Entwicklung der Kinder aus.  
Bei Auffälligkeiten der Kinder werden die Eltern über Fördermöglichkeiten beraten.  
Voraussetzung in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen zur 
Unterstützung der Kinder und Familien ist die Mitwirkung der Eltern. 
Die Eltern werden regelmäßig über Inhalte der Kindergartenarbeit informiert. 
Wünsche, Kritik und Anliegen der Eltern werden ernst genommen. 
 

Die Fachkräfte sind Expertinnen für Pädagogik und Bildung 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind gut ausgebildete Fachkräfte mit fundierten 
Erfahrungen.  
Sie bringen sich kompetent in die Arbeit ein und überdenken und entwickeln sie 
kontinuierlich weiter.  
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen arbeiten teamorientiert und unterstützen sich 
gegenseitig. 
 

Die Gemeinde Burgstetten ist als Träger der Kindergärten 
Dienstleister für die Familien. 
 
Mitarbeiter/innen von Rathaus und Kindergärten arbeiten eng zusammen und 
entscheiden kinder- und elternorientiert. 



Der Träger schafft die erforderlichen Rahmenbedingungen und stellt die notwendigen 
Mittel im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bereit. 
Er bietet ein bedarfsgerechtes Angebot. 
 

Kooperation mit anderen Einrichtungen 
 
Damit der Übergang vom Kindergarten in die Schule gelingt, ist eine enge 
Kooperation beider Einrichtungen wichtig. 
Gemeinde und pädagogische Mitarbeiterinnen legen Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern.“ 
 


