
 

Dresden gestaltet Kindheit

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
UNSERLEITBILD 
Das sind wir
Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen ist kommunaler 
Träger und Teil der Landeshauptstadt Dresden. Er betreibt 
die höchste Anzahl an Kindertageseinrichtungen (Krippe, 
Kindergarten, Hort) in Dresden und ist in fast allen Stadt-
teilen präsent. Jedes Kind kann in unseren Einrichtungen 
seinen Platz finden.
 Die Verwaltung und die Kindertageseinrichtungen ko-
operieren bei der Wahrnehmung ihrer verantwortungsvol-
len Aufgabe der Kindertagesbetreuung. Die Verwaltung gibt 
Impulse und Orientierung, berät und unterstützt bei der 
Einhaltung rechtlicher und fachlicher Standards.
 Als Träger übernehmen wir dabei Verantwortung, indem 
wir uns in den öffentlichen und gesellschaftspolitischen 
Diskurs einbringen: Wir benennen benötigte Ressourcen, 
entwickeln auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse innovative Ideen und geben fachliche Empfehlungen.
 Ausgehend von der Vielfalt unserer Einrichtungen und 
breitem Praxiswissen, stehen wir im intensiven Austausch 
mit Wissenschaft, Lehre sowie Schulen und entwickeln 
Elementarpädagogik weiter.

Dafür stehen wir
Wir verstehen Bildung und Erziehung als beziehungsge-
tragene Entwicklungsberatung hin zu demokratischen und 
selbstbestimmten Persönlichkeiten.
 Es ist unser Anspruch, auf der Grundlage personeller, 
materieller und räumlicher Rahmenbedingungen zu Chan-
cengerechtigkeit und Teilhabe der Mädchen und Jungen 
beizutragen.
 Unsere Einrichtungen sind Orte der Geborgenheit, in 
denen wir alle Kinder und Eltern willkommen heißen.
 Wir achten die Mädchen und Jungen in ihrer Einzigar-
tigkeit und Individualität: Wir respektieren sie dementspre-
chend als Persönlichkeiten im Können, Wollen und Han-
deln. Darüber hinaus nehmen wir ihre Bedürfnisse wahr 
und ernst. Wir erkennen die verbindlichen Rechte der Mäd-
chen und Jungen an und ermöglichen deren Umsetzung. 
 Wir sind davon überzeugt, dass Kinder im Spiel und 
durch eigenes Tun lernen und sich in Beziehungen entwi-
ckeln. Dabei unterstützen wir die Mädchen und Jungen und 
geben ihnen Raum und Zeit.
 Wir schätzen die Eltern als kompetente und verantwor-
tungsbewusste Partner, die ihr Kind lieben. Eltern bringen 
ein besonderes Wissen über ihr Kind mit, welches wir be-
rücksichtigen. Wir wissen, dass sich Familien hinsichtlich 
ihrer Bedürfnisse, Herkunft, Religion und Lebenslagen un-
terscheiden. Diese Vielfalt und Individualität findet in unse-
rer täglichen Arbeit Beachtung.

So verstehen wir Kinder-
tagesbetreuung
Auf der Basis eines gemeinschaftlich getragenen Verständ-
nisses arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Umsetzung bestmöglicher Kindertagesbetreuung.
 Mit unseren Angeboten ermöglichen wir die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, indem wir im Rahmen unserer 
bedarfsgerechten Öffnungszeiten gestaffelte Betreuungs-
zeiten anbieten. Unserem Verständnis einer Erziehungs-
partnerschaft mit Eltern und Familie entsprechend, gestal-
ten wir ein Miteinander, das von einer kontinuierlichen und 
respektvollen dialogischen Grundhaltung geprägt ist. Hier-
zu gehört eine transparente Information und offene Kom-
munikation. 
 Wir gestalten den Alltag in Aushandlung mit den Mäd-
chen und Jungen sowie im Dialog mit Eltern. Uns ist wich-
tig, dass Familien ihre vielfältigen Interessen, Kompetenzen 
und Ressourcen bei der Gestaltung von Bildungsprozessen 
der Mädchen und Jungen ergänzend einbringen. Wir ori-
entieren uns an der familiären Lebenssituation, indem wir 
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen 
kindbezogene Unterstützungsbedarfe, Stärken und Res-
sourcen dialogisch erschließen sowie Handlungsansätze 
entwickeln. 
 In den Einrichtungen leben wir eine Kultur, die von 
Wertschätzung, Respekt und Vertrauen geprägt ist und sich 
ihrer verantwortungsvollen Vorbildfunktion bewusst ist. 
 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich  
am konstruktivistischen Menschenbild. 

So sichern wir Qualität
Für die trägerinterne Qualitätsentwicklung halten wir Qua-
litätssicherungsinstrumente und Fachberatung vor, entwi-
ckeln und beteiligen uns an bedarfs- und aufgabenbezo- 
genen Qualifizierungsmaßnahmen. 
 In unseren Einrichtungen sichern wir durch qualifizier-
tes Fachpersonal und kontinuierliche Auswertung sowie 
die Weiterentwicklung des pädagogischen Alltags eine 
hohe Fach- und Beziehungsqualität.
 Wir evaluieren die Wirkungen unseres Handelns und  
sichern eine hohe Qualität.

So arbeiten wir miteinander
Wir kommunizieren miteinander dialogisch, zugewandt, 
empathisch im Umgang sowie klar und eindeutig in der 
Sache.
 Wir gestalten unsere Zusammenarbeit unter dem Ver-
ständnis der »lernenden Organisation«: Hierzu gehört, dass 
wir Fehlerfreundlichkeit praktizieren und konstruktive Rück- 
meldungen aneinander geben.
 Durch fachliche Kompetenzen, klare und transparente 
Arbeitsstrukturen sowie eigenständige Verantwortungs-
übernahme innerhalb des jeweiligen Tätigkeitsbereiches 
gelingt es uns, unserem Anspruch in den Einrichtungen 
und der Verwaltung gerecht zu werden.
 Um der verantwortungs- und anspruchsvollen Arbeit 
vor Ort zu entsprechen, erhalten unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fachliche Begleitung und Beratung sowie 
vielfältige Formen der Personalentwicklung. 
 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben Orien- 
tierung durch gemeinsam erarbeitete Ziele und daraus 
resultierende, nachvollziehbare Arbeitsaufträge. Transpa- 
rente Rahmenbedingungen und Arbeitsstrukturen mit  
klaren Aufgabenzuschreibungen sowie personalisierte Ver- 
antwortlichkeiten schaffen Verbindlichkeit im Handeln. 
Mit einem tarifgebundenen Arbeitsvertrag im öffentlichen 
Dienst bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einen sicheren und zeitgemäßen Arbeitsplatz.

Unser Kooperations-
verständnis
Alle Kooperationen orientieren sich am Wohle der Mädchen 
und Jungen. Wir arbeiten ämterübergreifend und partner-
schaftlich im Interesse der Landeshauptstadt Dresden. 
 Wir sehen unsere Einrichtungen als Teil des sie umge-
benden Sozialraums und gehen unserem Auftrag und den 
Bedarfen der Kinder entsprechende Kooperationen ein.
 Darüber hinaus kooperieren wir mit Leistungserbringer 
in unseren Kitas und binden diese in unser pädagogisches 
Konzept mit ein.

He
ra

us
ge

be
rin

: L
an

de
sh

au
pt

st
ad

t D
re

sd
en

 · 
Bü

ro
 d

er
 O

be
rb

ür
ge

rm
ei

st
er

in
 · 

Ab
te

ilu
ng

 Ö
ff

en
tli

ch
ke

its
ar

be
it 

· E
ig

en
be

tr
ie

b 
Ki

nd
er

ta
ge

se
in

ric
ht

un
ge

n 
· F

ot
os

: G
et

ty
 Im

ag
es

 · 
Ge

st
al

tu
ng

: L
ös

er
 &

 P
ar

tn
er

 · 
Ju

ni
 2

01
4


