FÜHRUNGSLEITBILD

UNTERNEHMENSLEITBILD

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eigeninitiative und Engagement als grundlegende Prinzipien ihres Arbeitens verinnerlicht haben, sind
die wichtigste Ressource von FRÖBEL. Alle Führungskräfte bei FRÖBEL
tragen die Verantwortung, die dafür notwendigen Bedingungen bereitzustellen.

„Kompetenz für Kinder“: Mit diesem Leitgedanken betreiben wir als gemeinnütziger, überregionaler Träger Krippen, Kindergärten, Horte und
bieten familienunterstützende Leistungen an. Unsere Einrichtungen sind
Orte für alle Kinder und ihre Familien, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft, von individuellem Förderbedarf und vom Geschlecht.
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PÄDAGOGISCHES LEITBILD

In unseren Krippen , Kindergärten

Kinder sollen in unseren Krippen, Kindergärten und Horten die Erfahrung
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darin, selbstständige, selbstbewusste, vorurteilsbewusste und verantwortungsvolle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft zu werden.
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Mit unserem Leitbild greifen wir diese Rechte auf und erweitern und akzentuieren sie für unseren pädagogischen
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