
Leitbild

Für die Kindertages- 
einrichtungen der 
Johanniter

Aus Liebe zum Leben



Geborgenheit und Vertrauen 
– von Anfang an.



Wir, die Johanniter

Die Johanniter sind Teil der evangelischen 
Christenheit. Unsere Wurzeln reichen über 
900 Jahre zurück. Wir stehen unter dem 
Zeichen des achtspitzigen Kreuzes, das an 
die acht Selig preisungen aus der Bergpredigt 
Jesu erinnert.

Motivation unserer Arbeit ist das Vertrauen zu Gott 
und die Liebe zum Nächsten, gleich welcher Religion, 
Nationalität und Kultur.

Unsere Tradition des Helfens hält uns in Bewe gung 
und beflügelt. Sie wird in allen Dimensionen unseres 
Handelns lebendig und spürbar.

Helen, Mutter

„Ich weiß, dass mein Kind 
bei den Johan nitern die beste 
Betreuung bekommt, die ich 
mir wünsche.“



Gemeinsam- 
keit, die wächst – 
für ein herzliches 
Miteinander.



Seligpreisungen

Selig sind, die da geistlich arm sind;  
denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig sind, die da Leid tragen;  
denn sie sollen getröstet werden.

Selig sind die Sanftmütigen;  
denn sie werden das Erdreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.

Selig sind die Barmherzigen;  
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, die reinen Herzens sind;  
denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind die Friedfertigen;  
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 

Matthäus 5, 3 – 12

Leonie, 2 Jahre

„Onno ist mein 
bester Freund.“



Der Mensch 
im Mittelpunkt 

– aus Liebe 
zum Leben.



Christliche Werte leben

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch, 
dem wir mit Respekt begegnen. 

Wertschätzung, Vertrauen und Ver-
bindlichkeit sind für uns Ausdruck 
unserer christlichen Grundhaltung. 
Hilfs bereit schaft, Toleranz, fairer 
Umgang und Konfliktfähigkeit 
tragen zu einem konstruktiven 
Miteinander bei.

Wir nehmen Kinder als einzigar-
tige Persönlichkeiten an, die ihre 
individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten in die Gemeinschaft 
einbringen.

Wir verpflichten uns dem beson-
deren Schutz der uns anvertrau-
ten Kinder.

Gemeinsam mit den Kindern 
suchen wir nach Antworten und 
Lösungen auf ihre Sinnfragen. 
Wir bieten Kindern eine Orientie-
rungshilfe, indem wir christliche 
Werte leben und verschiedene 
religiöse Feste feiern. Dabei be-
ziehen wir ihre unterschiedlichen 
religiösen Erfahrungen mit ein.

Saskia, 4 Jahre

„Ich mag am liebsten, wenn 
ich mit meinen Freunden 
spielen kann.“



Bildung ist mehr als Wissen 
– Lernen mit allen Sinnen.



Freude am Lernen

Carlos und Alejandro, 5 Jahre

Bildung ist mehr als Wissen, denn im Mittelpunkt der 
kindlichen Entwicklung stehen Neugier, krea tiver Umgang 
mit Herausforderungen, Freude am Lernen und Kontakt 
mit der Umwelt.

Kinder lernen nicht nur mit dem 
Kopf, sondern auch durch Bewe-
gung, mit Gefühlen und Fantasie 
– sie lernen mit allen Sinnen.

Dafür schaffen wir Geborgenheit 
und Sicherheit durch verlässliche 
und beständige Bezugsper so nen 
und bieten immer neue Anregun-
gen und Herausforderungen.

Als Akteure ihrer eigenen Bildung 
haben Mädchen und Jungen so die 
gleiche Chance zu lernen. Sie sind 
Forscher und Erfinderinnen, Ent-
decke rinnen und Künstler und er-
schließen sich spielend ihre Welt.

„Tannenzapfen zählen  
macht Spaß.“



Erziehungs-
partnerschaft 
– für die Be-
dürfnisse eines 
jeden Kindes.



Große Vielfalt

Dennis, Erzieher

„Der partnerschaftliche Aus
tausch zwischen Eltern und 
Pädagogen auf Augenhöhe 
stärkt die Gemeinschaft.“

In unseren Einrichtungen treffen sich viele ver schie dene 
Menschen mit großen und kleinen Wünschen, 
Anforderungen und Bedürfnissen. 

Kinder erleben eine ganzheitliche 
Pädagogik, die stark macht, 
durch entwicklungsgerechte 
Bildungs angebote, Be wegungs-
spiel räume, spielerische Sprach-
entwicklung und vielfältige Werk- 
und Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie lernen die eigene und andere 
Kulturen kennen und erwerben 
unterschiedliche Kompetenzen.
 
Eltern finden in uns kompetente 
Erziehungspartner und erleben 
eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit. Dies stellen wir sicher durch 
aufmerksames und freundliches 
Fach personal, das den Eltern un-
terstützend und beratend zur Seite 
steht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schätzen unsere um fassende Per-
sonal- und Teamentwick lung. Wir 
bieten ihnen fachlichen Austausch, 
Fachberatung, Fort- und Weiter-
bil dung. Unser Qualitätsmanage-
ment schafft hierfür ein gut 
strukturiertes Arbeitsfeld.

Erfahren Sie mehr unter:
» www.johanniter.de/kinder-und-jugendbetreuung



Fotos: Birgit Betzelt in der Kindertagesstätte der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. in Quickborn

Unser Leitbild
Wir orientieren uns an diesem Leitbild 
und setzen uns für die Rechte der Kinder 
ein. Wir vertreten eine zeitgemäße Pädagogik, 
die die Lebensbedingungen der Kinder berücksichtigt 
und fördern Kooperation und Vernetzung.

Wir sind immer offen für 
neue Ideen und Anregungen.


