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Unser Leitbild 
 

Bei der Auswahl des Leitbildes haben wir 

uns in der Zusammenarbeit mit unserem 

Träger, der Evangelischen Kirchengemeinde Mayen, für einen Regenbogen 

entschieden. Mit seiner Buntheit symbolisiert er die Vielfältigkeit und 

Einzigartigkeit eines jeden Kindes und seiner Familie. Auch die Individualität jeder 

einzelnen Mitarbeiterin des pädagogischen Teams des Kindergartens spiegelt sich im 

Symbol des Regenbogens. So ist unser tägliches Handeln im Umgang mit den Kindern 

und deren Familien ebenso vielfältig und bunt wie die Farben des Regenbogens. 

Hierbei ist jede Farbe wichtig, um ein komplettes Bild zu ergeben. Zum Farbspektrum 

des Regenbogens zählen wir 7 Farben: 
 

Rot, wie die Glut, der kleine Funke der Interessen und Begabungen, der in den Kindern 

brennt, den es gilt zu entdecken oder zu erwecken und zu einem Feuer zu entfachen. Die 

Stärken der Kinder zu erkennen und sie auszubauen, das sehen wir als unsere Aufgabe an. 

Rot, wie die Lebendigkeit der Kinder, den natürlichen Bewegungsdrang, dem wir 

Möglichkeiten geben gelebt zu werden. Rot aber auch, wie die Wärme, die Geborgenheit, 

die wir versuchen den Kindern durch die persönliche Beziehung zu vermitteln und das 

Bewusstsein, dass jeder Mensch sich in Gottes Liebe befindet. 
 

Orange, wie die aufgehende Sonne am Morgen, die Nacht wird zum Tag und erhellt unsere 

Sinne und das Gemüt. Wir wollen freundlich und aufmerksam aufeinander zugehen, uns 

immer wieder offen begegnen und gegenseitig wahrnehmen. Es ist uns wichtig miteinander 

im Gespräch zu bleiben, denn Erziehen ist immer eine ergänzende und ineinandergreifende 

Zusammenarbeit mit den Eltern. In einer positiven ressourcenorientierten Grundstimmung 

lassen sich Herausforderungen leichter erkennen und auch bewältigen. Wir begleiten und 

unterstützten die Kinder in ihren Entwicklungsphasen und geben ihnen Mut und Zuversicht. 
 

Gelb, wie die Sonne, als Symbol für Leben, Licht und Wärme. Die Sonnenstrahlen erwärmen 

die Erde, sie lassen alles wachsen und gedeihen und im Herbst kann schließlich die reiche 

Ernte erfolgen. Gelb, wie die Ähren auf dem Feld, die Reichtum und Fülle symbolisieren. 

Gleich den Ähren auf dem Feld wachsen die Kinder heran. Durch die Auseinandersetzung 

mit ihrem Umfeld entwickeln sie in ihrem Tempo ihre eigene Persönlichkeit und ihre 

Selbständigkeit. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen. 
 

Grün, wie die Bäume, Pflanzen und Wiesen. Grün steht für Hoffnung, aber auch für 

Wachsen und Werden. Solange Pflanzen und Bäume grün sind, solange wachsen sie auch. 

Kinder sind wie kleine zarte Pflanzen, die viel Wärme, Licht und Liebe brauchen. Durch 

unsere Unterstützung entwickeln sie sich später zu einem großen starken Baum. Unsere 

Aufgabe ist es, jedem Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Anregungen zu bieten, 

es in allen Kompetenz- und Bildungsbereichen zu begleiten, es zu fördern und 

herauszufordern und es damit  

ganzheitlich in der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu unterstützen.  
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Eine wichtige Grundlage hierfür sind sichere emotionale Bindungen, um den Kindern einen 

sicheren Rückhalt bei der Erforschung der Welt zu bieten. 

 

Blau, wie die Weite und Tiefe. So weit, wie man am Himmel blicken kann, so weit gefächert 

sind auch die Charaktere der Kinder und deren Eltern, die uns in unserer täglichen Arbeit 

begegnen. Jeder Mensch hat seine eigene Persönlichkeit mit seinen Stärken und 

Eigenarten. Manchmal liegen auch für uns die Stärken, Begabungen und Vorlieben der 

Kinder verborgen und man muss diese erst suchen und hervorbringen, wie einen Schatz aus 

den Tiefen des Meeres. Deshalb kratzen wir nicht nur an der Oberfläche, sondern 

versuchen in die Tiefe zu gehen, um jedem Kind und seiner Familie individuell zu begegnen 

und es gemeinsam auf seinem Weg unterstützen zu können.  

 

Indigo, steht für das Unbekannte, das Fremde das wir alle erleben, wenn wir neuen 

Situationen begegnen. Ganz besonders erleben die Kinder das Unbekannte, Fremde, wenn 

sie neu zu uns in den Kindergarten kommen. Gemeinsam mit den Eltern unterstützen wir die 

Kinder dabei mit dieser ungewohnten Situation klarzukommen. Wir nehmen die Kinder an 

die Hand und helfen ihnen mit ihren Ängsten umzugehen. 

 

Violett, wie die große Ruhe, wie Stille und Schweigen. Um wieder „Kraft zum Tanken“ und 

zu innerer Ausgeglichenheit zu finden, muss es auch Zeiten für Ruhe, Stille und Schweigen 

geben. Oft genug bestimmen Hektik und Zeitmangel heutzutage den Alltag von Familien. 

Nichtverplante Zeiten sind für Eltern und Kinder seltener geworden. Deshalb möchten wir 

in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern auch Rückzugsmöglichkeiten, Zeit zum 

Träumen und für Gelassenheit geben. Wir möchten für die Kinder Zeit haben und „da sein“. 

Stille zu erfahren in einer hektischen Zeit ist eine Bereicherung, ist Erholung für die 

Sinne, ist Einkehr und Besinnung auf sich selbst und nicht zuletzt auch eine religiöse 

Erfahrung. 

 

Der Regenbogen, er symbolisiert den Bund zwischen Gott und den Menschen. Aus dieser 

christlichen Überzeugung und Grundhaltung heraus sind wir miteinander verbunden, zu den 

Kindern und ihren Familien, zur Kirchengemeinde und zum sozialen Umfeld in dem wir leben. 

Wir schaffen eine Brücke, gehen und gestalten Wege gemeinsam in Zusammenarbeit 

unserem Träger. Wir Mitarbeitenden orientieren uns dabei am christlichen Menschenbild 

sowie am evangelischen Profil der Kindertagesstätte und begegnen den Menschen mit 

Offenheit, Respekt, Achtung, Wertschätzung und Anerkennung. Wir setzen uns für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Das prägt unseren 

pädagogischen Alltag, das Miteinander im Team und mit den Familien sowie den Umgang mit 

endlichen Ressourcen. 

Unter dem Regenbogen sind wir alle geborgen als Ganzes in der Gemeinschaft. 


