
Was
uns
leitet

GOTT
UND DIE
WELT
entdecken

Kindergar tenarbe i t
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Kindergarten-
arbeit

der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Kindergartenarbeit
der Ev.-Luth. Kirche

in Oldenburg

Philosophenweg 1
26121 Oldenburg

Telefon: 04 41 - 77 01-4 92
Telefax: 04 41 - 77 01-4 98

E-Mail: kindergartenarbeit@ev-kirche-oldenburg.de

Kindergarten-
arbeit

Was
uns
leitet

Flyer aktuell Was uns leitet 300714:Layout 1  30.07.2014  16:39  Seite 1



Jeder Mensch ist in
seiner Einmaligkeit ein

Geschöpf Gottes.

Der Mensch bleibt
trotz Versagens und

Schuld durch die
Vergebung ein von Gott

geliebter Mensch.

Der Mensch ist ganz und
gar darauf angewiesen,

von seinen Mitmenschen
in Obhut genommen zu

werden. In dieser Gebor-
genheit lernt er, als

freier Mensch zu leben.

Der Mensch ist als Teil
der Schöpfung zur

Gemeinschaft mit Gott
und den Menschen

bestimmt.

Darum wird jedes Kind in
seiner Besonderheit ge-
achtet und bei der Entfal-
tung seiner individuellen
Anlagen und Fähigkeiten
begleitet. Die Pädagogik
des evangelischen Kinder-
gartens spricht den ganzen
Menschen an.

Deshalb lernt das Kind die
Folgen seines Handelns
und sozialen Verhaltens zu
erkennen und erlebt, dass
es in der Gemeinschaft des
evangelischen Kinder-
gartens angenommen und
geliebt ist.

Deshalb ist der evangeli-
sche Kindergarten ein
Raum, in dem Bindung
erfahren und Freiheit
gelebt wird.

Deshalb haben die Kinder
im evangelischen Kinder-
garten die Möglichkeit, re-
ligiöse Grunderfahrungen
zu machen und in Gemein-
schaft zu leben. Sie wer-
den angeleitet zu einem
behutsamen Umgang mit
der Schöpfung.

Gottes Wort hören und
weitersagen

Gott und die Welt
entdecken

Glauben leben

Kinder haben ein Recht auf
Religion. Der evangelische
Kindergarten hat den Auf-
trag das Evangelium zu
verkündigen. Im evangeli-
schen Kindergarten wer-
den christliche Werte und
eine ihnen entsprechende
Lebenshaltung gelebt.

Kinder haben ein Recht auf
Bildung. Der evangelische
Kindergarten nimmt sei-
nen Bildungsauftrag wahr,
indem er Kindern die Mög-
lichkeit bietet, mit Leib
und Seele die Welt zu ent-
decken und zu erobern,
Dingen auf den Grund zu
gehen und zu erforschen,
was dahinter steckt.

Kinder haben ein Recht auf
die Erfüllung ihrer Grund-
bedürfnisse. Der evangeli-
sche Kindergarten nimmt
seinen diakonischen Auf-
trag wahr, indem er sich
an den Bedürfnissen und
Interessen von Kindern
und ihren Familien orien-
tiert und für ihre Rechte
eintritt.

Eingebettet in Kirche
und Gemeinde versteht
sich der evangelische
Kindergarten als Ort
der Begegnung, wo

Glaube in Gemeinschaft
gelebt werden kann und

alle zusammenwirken
zum Gelingen dieser

Gemeinschaft.

Der evangelische Kinder-
garten lädt ein, das uns
geschenkte Leben in
all seinen Facetten zu
gestalten und zu feiern.

Geschöpf Gottes sein - unsere Grundlage - Verantwortung
übernehmen - unser Auftrag -

Kirche sein - unser Profil -
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