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Ethikkodex 
 

Kindertagesheim St. Johannes Arsten 
 

Eltern vertrauen uns ihre Kinder an. 

Wir versprechen, mit einer guten Arbeit und einem sorgsamen Umgang mit 

den Kindern dem uns entgegengebrachten Vertrauen gerecht zu werden. 

Damit wir überprüfbar sind machen wir unsere Grundlagen transparent:  

 

• Jeder Mensch ist wertvoll und einzigartig, ein Ebenbild Gottes, und 

auch wo er versagt von Gott geliebt. 

 

• Jeder Mensch entwickelt sich im sozialen Miteinander.  

 

• Die Atmosphäre im Haus ist geprägt von einem achtungsvollen Um-

gang miteinander. 

 

• Verlässliche Beziehungen und Bindungen schaffen den sicheren emo-

tionalen Rahmen, in dem sich das Kind Welt aneignen kann. 

 

Quelle unseres Denkens und Handelns sind dabei die Ehrfurcht vor dem Leben 

entsprechend unseres christlichen Menschenbildes und die Rechte der Kinder, 

wie sie in der UN – Kinderrechtskonvention formuliert sind. 

Daran orientiert überprüfen wir die eigene Haltung sowie die Umsetzung im 

alltäglichen Miteinander. 

 

Wir sind Begleiter und Unterstützer der Kinder in ihrer Entwicklung. 
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Wegbegleiter 
 

Artikel 1 

Als Wegbegleiter des Kindes sorgen die Mitarbeiter dafür, dass sich eine siche-

re, zuverlässige Beziehung zu dem Kind entwickelt. 

 

Artikel 2 

Die Mitarbeiter leben einen Alltag, in dem Freude, Spaß, Lachen und Traurig-

keit Platz haben. 

 

Artikel 3 

Die Mitarbeiter wissen um die Bedeutung der Gefühle des Kindes für seine 

Entwicklung. Sie gehen achtsam damit um. 

 

Artikel 4 

Die Mitarbeiter beobachten die Kinder in ihrem Tun und greifen ihre Bedürfnis-

se auf, um sie individuell zu unterstützen. 

 

Artikel 5 

Die Mitarbeiter schaffen die Grundlage dafür, dass Kinder sich Herausforderun-

gen suchen und sich ihnen stellen und so eigenaktiv ihre Entwicklung voran-

bringen. 

 

Erziehungspartner 
 

Artikel 6 

Jeder Mitarbeiter dieses Hauses begegnet den Eltern freundlich, offen, auf-

merksam, respektvoll und zugewandt. 

 

Artikel 7 

Den Mitarbeitern des Hauses ist es wichtig, mit den Eltern gemeinsam die Ent-

wicklung des Kindes zu fördern und zu unterstützen. Dies erfordert einen ver-

trauensvollen Umgang miteinander.  

 



 

- 3 - 

  

 

 

Artikel 8 

Die Mitarbeiter dieses Hauses stellen ein kompetentes Team mit unterschiedli-

chen Zusatzqualifikationen dar. 

 

Artikel 9 

Die Mitarbeiter verstehen sich als Berater; die Eltern entscheiden, was sie von 

der Beratung annehmen und mitnehmen. 

 

Wegbereiter 
 

Artikel 10 

Unser Team steht für einen kollegialen und respektvollen Umgang, welcher of-

fen und wertschätzend von allen gelebt wird. Pädagogischer Austausch, Bera-

tung und gegenseitige Unterstützung sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit. 

 

Artikel 11 

Die Mitarbeiter des KTH´s St. Johannes Arsten zeichnen sich durch besondere 

Qualifikationen aus. Jeder von ihnen trägt durch seine Professionalität und Dis-

ziplin zu einer engagierten Teamarbeit bei. 

 

Artikel 12 

Wir sind ein lebendiges Team, das an Fort- und Weiterbildungen teilnimmt, um 

unser Fachwissen zu festigen und zu erweitern. Als ein starkes und motiviertes 

Team stehen wir Neuem offen gegenüber und sind bereit, gemeinsam auf neu-

en Wegen zu gehen. 

 

 

 

 

 

 
In dem vorliegenden Ethikkodex verwenden wir zur Vereinfachung der Lesbarkeit bei der Bezeichnung von 

Personen die männliche Schreibweise. Die weiblichen Personen sind natürlich durchgängig mitgedacht und mit 

angesprochen. 


