
Das bedeutet für uns:
Deine Meinung ist mir wichtig, auch wenn ich anders denke. 

Darum werde ich dir zuhören und dich ausreden lassen.
Ich gebe dir eine ehrliche Rückmeldung. 

Mein Ton dir gegenüber ist freundlich und angemessen.
Wenn du Hilfe brauchst,  bin ich für dich da und werde dich unterstützen

Schön, dass du da bist!

Respekt 
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Ehrlichkeit 
Vertrauen
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Herr, ic h danke dir dafür, dass du mich so  wunderbar und einzigartig 
gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Psalm 139,14

Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonventionen haben wir, die  
Mitarbeiterinnen der Kita der evangelisch-lutherischen Epiphanias- 
Gemeinde  einen Ethikkodex entwickelt. 

Dieser beruht auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen, wobei die 
Einzigartigkeit eines jeden Kindes, seiner Eltern und der Mitarbeiter*innen 
gesehen, respektiert und gefördert wird. In unserer Kita ist jeder  
willkommen, unabhängig von kultureller und religiöser Zugehörigkeit  
sowie vom sozialen Status.

ETHIKKODEX



Wir haben einen respektvollen Umgang miteinander.
Ein freundlicher Umgangston gehört zu unserem Alltag.
Ernstnehmen und ernstgenommen zu werden ist uns wichtig.  
Andere Religionen und Kulturen sind uns herzlich willkommen. 

Ich tröste dich, wenn du traurig bist.
Ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst.

Ich höre dir zu. Ich sehe dich wie du bist.
Ich bin für dich da. 

Vertrauen ist wichtig – ohne können wir nicht arbeiten.
Wir gestalten unsere Arbeit transparent 
um Eltern Sicherheit zu geben.

Du bist mir wichtig!
Ich höre dir zu und nehme dich ernst.

Ich kann mich bei dir entschuldigen.
Du bist großartig!

Ich begegne dir auf Augenhöhe.
Du bist einzigartig!

Wir leben ein wertschätzendes Miteinander.
Wir nehmen Sorgen und Nöte der Eltern ernst.
Wir stärken die Eltern im eigenen Handeln  
und geben ihnen dadurch Sicherheit.
Wir laden Eltern ein, sich in den Gruppenalltag einzubringen. 

Empathie heißt: „Ich fühle mit dir“
Ich nehme deine Gefühle ernst.

Ich sehe deine Eigenarten und Bedürfnisse  
und gebe dir was du brauchst.

Ich zeige dir Regeln und Grenzen.

Respektvoller UmgangGeborgenheit / liebevoller Umgang

Vertrauen durch TransparenzWertschätzung

Wertschätzung

Empathie

ELTERNKINDER
DU BIST DU


