RELIGIONSPÄDAGOGIK IN KITAS

Christliche Werte in Kitas leben
KitaStarter Inhouse

„Die Fortbildung hat es
uns ermöglicht, die Ideen und
Vorstellungen aller Teammitglieder
zu benennen und einen gemeinsamen
Konsens herzustellen. Die Gelegenheit,
genauer zu schauen „wer sind wir“ und
„wo wollen wir hin“ war für uns
sehr gewinnbringend und wurde durch
die Referenten hervorragend unterstützt.
Maria Gottschalk,
pädagogische Leitung,
Kindergarten Lütt Arche, Wedel

Jedes Kind ist ein von Gott geliebtes Wunder.
Christliche Kitas haben die verantwortungsvolle Aufgabe, Kindern einen guten Start in ihr
Leben zu ermöglichen. Christliche Werte sind
ein Baustein, dass Leben gelingt. Sie wollen
Kindern diese Werte vermitteln? Sie haben dafür sogar eine Kita gegründet?
Spätestens jetzt stellt sich Ihnen die Frage: Wie
werden wir eigentlich „christliche Kita“? Und:
Wie vermitteln wir Kindern und ihren Familien
christliche Werte? Wir WERTESTARTER* entdecken mit Ihnen gemeinsam diesen Schatz – das
„WERT-volle“ und „GLAUB-hafte“ Ihrer Kita.
Unsere ReferentInnen erarbeiten mit Ihrem gesamten Team vor Ort eine Vision und Strategie,
um das „Christliche“ Ihrer Kita mit Leben zu
füllen und nach innen und außen sichtbar zu
machen.

Gemeinsam erarbeiten wir:
• was Sie als Kita damit meinen, wenn Sie
sagen: „Wir sind eine christliche Kita.“
• wie Sie christlichen Glauben, christliche Werte
und christliches Menschenbild beschreiben
und umsetzen können
• welche Aussagen darin Ihnen und Ihrem
Team besonders wichtig sind
• wie sich diese Überzeugungen im Miteinander als Team spiegeln
• wie Kinder in Ihrer Kita diese Überzeugungen
fühlen und erleben können
Je nach Größe Ihres Teams kommen wir mit ein
bis drei ReferentInnen zu Ihnen. Gerne kommen
wir auch ein zweites Mal, um den begonnenen
Weg zu festigen. Termine werden in Absprache
mit unseren ReferentInnen vereinbart.
Träger mit mehreren Kitas schulen wir gerne in
einer gemeinsamen Veranstaltung.
Preise auf Anfrage.

Ihre ReferentInnen:
Frank Lederer
Gemeindepädagoge,
Jugendreferent bei crossover, freier Referent,
Evangelist und kreativer
Gemeindeentwickler.

Katharina Bastam
Dozentin für Religionspädagogik am Theologisch-Pädagogischen
Seminar Malche, Porta
Westfalica.

Frank Eckhoff
Erzieher und Pastor.
Er war Kinder- und Jugendpastor und ist in
einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe tätig.

Weitere Informationen und Anmeldung über
www.wertestarter.de
„Christliche Werte in der Kita leben – KitaStarter Inhouse“ ist ein
Angebot aus dem Bereich „Religionspädagogik in Kitas“. Diese und
weitere Fortbildungen zu christlicher Wertebildung, werteorientierten
Konzeptionen und christlichen Werten in Personalführung finden Sie
auf www.wertestarter.de

