WIR SIND EINE
KATHOLISCHE KITA
Jeder Mensch ist einzigartig und gleich
wertvoll. Diese christliche Botschaft ist
nicht vereinbar mit Abwertung, Ausgrenzung und Benachteiligung – weder von
Gruppen noch von Einzelnen.
Deshalb lassen wir nicht zu, dass Kinder
und ihre Familien, Mitarbeitende oder
Gäste herabgesetzt oder angegriffen
werden – nicht wegen
• ihres Glaubens,
• ihrer Lebens- und Familienform,
• ihrer Migrationsgeschichte,
• ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität,
• ihres Körpers,
• …
Als kirchliche Einrichtung dulden wir
keine Form von Menschenfeindlichkeit
und Diskriminierung.
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In unserer Kita ist
Vielfalt willkommen
Hier begegnen sich Kinder und Familien, die
vieles gemeinsam haben und sich in anderem
unterscheiden.
Jedes Kind kommt mit seinen individuellen
Erfahrungen, Fragen, Interessen und Talenten
in die Kita. Jede Familie hat eine eigene Geschichte, lebt anders zusammen, glaubt anders
und hat andere Dinge, die ihr wichtig sind.
Wir freuen uns, dass Sie und Ihre Kinder diese
Vielfalt mitbringen und heißen alle in der Kita
willkommen.
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Wir haben Regeln,
die für alle gelten

Wir unterstützen Sie, damit Sie und Ihr Kind
sich in unserer Einrichtung sicher fühlen und
die gleichen Rechte haben wie alle anderen
Familien und Kinder.
Darum dulden wir kein diskriminierendes und
bewusst verletzendes Verhalten. Wir greifen ein
bei menschenfeindlichen, abwertenden oder
drohenden Äußerungen. Wir bleiben wachsam
gegenüber unseren eigenen Vorurteilen und
Bewertungen.
Zeichen, die der Gleichwertigkeit aller Menschen
entgegenstehen, sind bei uns nicht erlaubt. Für
Organisationen, die sich gegen ein gleichwertiges Miteinander einsetzen, darf nicht geworben
werden.

Was wir außerdem für eine Kultur des Miteinanders und der Vielfalt in unserer Kita machen:
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Verband Katholischer Tageseinrichtungen
für Kinder (KTK) - Bundesverband e.V.
Karlstr. 40, 79104 Freiburg
Telefon: +49(0)761 200-238
ktk-bundesverband@caritas.de
www.ktk-bundesverband.de

WIR HABEN EINE GESELLSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNG
Dazu gehören
• der Schutz und die gleichberechtigte
Förderung aller Kinder,
• ein positiver Beitrag zu ihren
Lebensbedingungen,
• die Vermittlung orientierender Werte.
In unserer Einrichtung verpflichten sich
alle Erwachsenen auf einen respektvollen
Umgang. Auch Ihre Kinder unterstützen
wir darin, mit anderen respektvoll umzugehen und Vielfalt zu bejahen.
Im Alltag unserer Kita lernen Kinder
• die eigenen Interessen und Grenzen zu
(er)kennen und sie deutlich auszudrücken,
• Verantwortung für sich und für unser
Miteinander zu übernehmen,
• die Grenzen anderer zu achten,
• andere nach deren Interessen zu fragen
und sich friedlich darüber auszutauschen,
• zu einem Ausgleich dieser Interessen zu
kommen und ihn gemeinsam umzusetzen,
• sich gegenseitig zu unterstützen.
Diese Fähigkeiten sind die Grundlage
unserer demokratischen Gesellschaft.

