Leitlinien für die Arbeit in den Kindertagesstätten von LebensWelt

Weltoffenheit, Akzeptanz, Inklusion
Alle Angebote von LebensWelt gehen davon aus, dass jede Kultur und jede
Religion gleichberechtigt nebeneinander existiert. Weltoffenheit, Akzeptanz und
Inklusion sind Säulen unserer Unternehmenskultur. Wir setzen uns dafür ein,
dass grundlegende Werte der Demokratie im Zusammenleben von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen - unabhängig von sozialer und ethnischer Zugehörigkeit – verwirklicht werden. Wir sehen Kinder und Familien als Träger von
Rechten, die u.a. im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und in der UNOKinderrechtskonvention verankert sind. Hierzu zählen das Recht auf Schutz der
Menschenwürde, das Recht auf Autonomie und Selbstverantwortung und das
Recht auf Selbstbestimmung.
LebensWelt orientiert sich an den unterschiedlichen Lebenswelten der Familien
und verfolgt den Leitsatz: Den Menschen da abholen, wo er steht. Das heißt, alle
MitarbeiterInnen müssen sich auf den einzelnen Menschen mit seinem sozialen
Hintergrund, seiner Herkunftskultur und -sprache, seinem Alter, seiner Körperlichkeit, seiner Geschlechtszugehörigkeit, seiner sexuellen Orientierung sowie seiner
Auslegung und Auffassung der Welt einlassen, um Ressourcen zu erkennen, ihn
zu fördern und zu unterstützen.
Interkulturelles Lernen
Kindertagesstätten von LebensWelt setzen den Betreuungs-, Erziehungs- und
Bildungsauftrag im Berliner System der Kindertagesbetreuung mit besonderem
Schwerpunkt auf interkultureller Begegnung und interkulturelles Lernen um.
Erfahrungen mit Migration und mit dem Leben in verschiedenen kulturellen
Zusammenhängen in Berlin sind wertvolle Grundlagen für das gemeinsame
Lernen. Die Fähigkeit, an unterschiedlichen Kulturen aktiv teilzuhaben, ist eine
entscheidende Qualifikation in einer zusammenwachsenden Welt. Wir möchten
Kindern und Familien hierzu Mut machen und insbesondere die Kinder in ihrer
Offenheit und Neugier für vielfältige Lebenswege stärken.
Individuelle Bildungsprozesse in einer Lerngemeinschaft
Bildungsprozesse sind bei uns - in Übereinstimmung mit dem Berliner
Bildungsprogramm - eingebettet in die Erfahrung von Sicherheit, Geborgenheit
und Angenommensein in der Lerngemeinschaft der Kindertagesstätte. Die Kinder
werden ermutigt, ihren Ideen und Fragen nachzugehen, um vielfältiges Wissen zu
erwerben und ihre Fähigkeiten individuell zu entwickeln. Kinder und Familien
erleben die Kindertagesstätte als Orte, an denen sie willkommen sind, sich
wohlfühlen und Hilfe und Unterstützung sowohl empfangen als auch geben.
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Die Aufmerksamkeit für die Gefühle der Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen, die
Gestaltung des alltäglichen Zusammenseins, die Lösung der vielen alltäglichen
Probleme vermitteln wertvolle Bildungserfahrungen. Die kulturelle Ausgestaltung
des Lebens der Kindertagesstätten durch gemeinsame Feste und Unternehmungen unter Einbeziehung der Vielfalt der Herkunftskulturen macht dies sichtbar.
Verständigung durch Sprache(n)
Interkulturelles Lernen in Berlin ist nicht vorstellbar ohne eine Beherrschung der
deutschen Sprache, die für die Teilnahme am öffentlichen Leben und für die
aktive Gestaltung des eigenen Lebensweges unerlässlich ist. Sprachförderung
hat daher eine Schlüsselrolle in allen Erziehungs- und Bildungsprozessen. In
unseren Kindertagesstätten möchten wir, dass alle zu Wort kommen, dass die
Stimmen aller Kinder gehört werden und dass eine enge Zusammenarbeit und
Verständigung zwischen den Personen, die für das Kind wichtig sind, stattfindet.
Schutz bei Gefährdungen des Kindeswohls
Wir nehmen die Kinder in ihrer Rolle als jüngste und besonders verletzliche
Mitglieder unserer Gesellschaft ernst. Wir unterstützen und begleiten sie bei
allem, was sie beschäftigt. Bei Anzeichen, dass es Kindern nicht gut geht, gehen
wir auf die Familien zu, um Hilfe bei der Suche nach Lösungen anzubieten.
Aufmerksamkeit und Elternarbeit bieten wir von Anfang an. Die Regelungen des
SGB VIII in Bezug auf Gefährdungen des Kindeswohls werden verantwortungsvoll umgesetzt und die Kooperationsbereitschaft der Eltern soweit möglich auch
eingefordert.
Sozialraumorientierung
Unsere Kindertagesstätten sind in ihrer Arbeit in die Sozialräume eingebunden, in
denen sie sich befinden. Dies bedeutet, dass wir an einem regen Austausch mit
anderen Einrichtungen und Fachkräften interessiert sind, dass wir uns aktiv einbringen und eigene Beiträge leisten und dass wir gemeinsam mit den Bewohnern
nach Möglichkeiten suchen, die Angebote und Hilfen mit den vorhandenen
Ressourcen der Sozialräume zu verbinden.
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