
Miteinander 
leben und sich gegenseitig respektieren 

Füreinander 
da sein in allen Lebenslagen 

Wir als Kindertageseinrichtung und ev. Familienzentrum Emmaus der evangelischen 

Kirchengemeinde Büren- Fürstenberg in Trägerschaft des „Verbundes der Tageseinrichtung für 

Kinder im ev. Kirchenkreis Paderborn“ sind eine familienergänzende und unterstützende Einrichtung. 

Wir orientieren uns an den gesetzlichen Aufträgen, wie z.B. KiBiz, u.a und Bildungsvereinbarungen 

und setzen diese um.      

Unser Leitungsstil fordert und fördert alle Mitarbeiter gleichermaßen und trägt zur Bildung eines 

Gemeinschaftsgefühls bei. Der Träger ist mitverantwortlich für ein störungsfreies Miteinander der 

pädagogischen Mitarbeitenden.  

In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Wir sehen jedes Kind als 

eigenständige Persönlichkeit an, mit eigenen Bedürfnissen, Stärken, sowie individuellen 

Lebensumständen. Wir arbeiten situationsorientiert und gruppenübergreifend.                                                               

Dabei ist uns die Partizipation der Kinder wichtig, um sie in ihrer Selbstständigkeit zu fördern und ihr 

Selbstwertgefühl zu stärken. Ein weiteres Augenmerk legen wir auf die Bereiche Ökologie und 

Wirtschaftlichkeit. Dabei sind Stichpunkte, wie Nachhaltigkeit, Recycling und Eigenanbau besonders 

wichtig.                                                                                                                                                                  

Wir stellen uns den sich stetig verändernden Anforderungen der Wirtschaftsentwicklung und achten 

darauf, dass unser Leistungsangebot -Betreuung, Erziehung und Bildung- qualitativ umgesetzt wird.                   

Um unsere Qualität weiter zu entwickeln, bilden wir uns regelmäßig fort und sorgen dafür, dass das 

gesamte pädagogische Personal davon profitiert. Unsere Kindertagesstätte erkundet mit den Kindern 

die Lebenswelten.                                                                                                                                                                     

Es unterstützen uns hierbei Kooperationspartner wie Jugendamt, Schulen, Ärzte, Therapeuten, SPZ 

oder Beratungsstellen. Zu unserem Lebensumfeld gehören ebenso Polizei, Feuerwehr, Bäckerei, 

Jugendwaldheim oder Seniorenwohnpark. 

Als Erzieherin ist es uns wichtig, zuverlässige Bezugspersonen für Kinder und Eltern zu sein. Wir 

begegnen jedem Menschen respektvoll und wertschätzend „Ich nehme dich so an wie du bist.“        

Im Feiern von Gottesdiensten und Andachten in der Kirche und in der Kita, sowie im Alltag leben wir 

den christlichen Glauben und entdecken miteinander auch andere Glaubensrichtungen unserer 

Kinder und Mitmenschen. Wir erleben die gute Zusammenarbeit mit der ev. Kirchengemeinde Büren- 

Fürstenberg als gegenseitige Bereicherung.              

Gemeinsam schaffen wir Zeit & Raum für einen lebendigen Austausch zwischen Erziehern, Kindern 

und Eltern. Wir gehen liebevoll mit den Bedürfnissen und der individuellen Entwicklung der Kinder 

um und unterstützen es im täglichen zusammen sein. Jeder darf seine Stärken und Fähigkeiten 

einbringen, damit sich alle wohl und angenommen fühlen. Kinderschutz ist eine zentrale Aufgabe in 

unserer pädagogischen Arbeit. Kinder vor Gefahren zu schützen hat für uns oberste Priorität. Jedes 

Kind hat das Recht gesund und unter kindgerechten Umständen aufzuwachsen. 

 


