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Unser Auftrag ist die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, die Erziehungspartner-
schaft mit Eltern und die beständige Weiterentwicklung unserer Angebote. Diese Aufgaben stel-
len uns ständig vor neue Herausforderungen, die wir gemeinsam annehmen. 
 
Folgende Leitsätze sollen die Grundlage unserer Arbeit und Zusammenarbeit darstellen. Sie 
halten fest, was unsere Mitarbeiter/-innen erwarten können und was von unseren Mitarbei-
ter/-innen erwartet wird. 
 
Das Mitarbeiterleitbild wurde von Träger und Leitungskräften erarbeitet. Es gilt für alle Mitarbei-
ter/-innen – unabhängig von hierarchischen und fachlichen Ebenen. Die Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Leitbildes ist ein Prozess. Nur alle zusammen können es mit Leben füllen. 
 
 
Wir stehen für Toleranz, Offenheit und Vielfalt. 
 
Wir legen Wert auf unser Leitbild und sind stolz darauf. Offenheit, Vielfalt und Toleranz zu le-
ben, ist uns wichtig. 
 
Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um. 
 
Das Miteinander ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Achtung. Der Umgang 
und das Verhältnis zwischen Vorgesetzen und Mitarbeiter/-innen und Mitarbeiter/-innen unterei-
nander sind getragen von Wertschätzung. In gemeinsamer Verantwortung tragen wir zum 
Wohlergehen der Mitarbeiter/-innen und des Unternehmens bei.  
 
Wir reden offen miteinander und bringen uns ein. 
 
Wir pflegen eine offene Kommunikationskultur. 

Wir freuen uns darüber, dass unsere Mitarbeiter/-innen sich entsprechend ihrer Möglichkeiten 
aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligen. Dafür schaffen wir partizipative 
Strukturen. 
 
Wir leben unsere Vielfalt. 
 
Die Vielfalt der Biographien unserer Mitarbeiter/-innen bereichert das Unternehmen und wird 
von uns deshalb aktiv unterstützt. Wir schätzen die Individualität jedes/jeder unserer Mitarbei-
ter/-innen und sehen ihre Verschiedenartigkeit als Herausforderung und Bereicherung. 
 
Wir bringen unsere Fähigkeiten im Sinne des Unternehmens ein. 
 
Wir profitieren von den vielfältigen Stärken, Talenten und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter/-
innen, indem wir gemeinsam berufliche Perspektiven erarbeiten.  
 
Wir achten auf die Balance zwischen Privat- und Berufsleben. 
 
Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. 

Wir unterstützen aktiv die Gesundheitsförderung und -erhaltung unserer Mitarbeiter/-innen. 
 


