
 
Unser Leitbild 
 

1. ekita.net – Wer wir sind: 
 
ekita.net ist eine 2010 gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern und Träger von evangelischen Kindertageseinrichtungen in der Region 
Augsburg. Sie ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband 
Bayern.  

 
 

 
 
 
Das Management der Gesellschaft erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kita-Leitungen. Überwacht wird dies durch die 
Gesellschafterversammlung. Der Beirat jeder Einrichtung, u.a. besetzt mit Vertretern der 
Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, sichert weiterhin die Verbundenheit zum örtlichen 
Gemeindeleben. 
Zu unseren Mitarbeitenden gehören neben der Geschäftsführung das pädagogische, das 
hauswirtschaftliche sowie das haustechnische Fachpersonal. Sie zeichnen sich durch ihre 
Kompetenz, ihr Engagement, ihre Vielseitigkeit, Aufgeschlossenheit, Kreativität und ihr 
zukunftsorientiertes Denken aus. 
 
2. Aufgaben – Was wir tun: 
 
Wir betreiben und leiten evangelische Kindertageseinrichtungen. Dabei steht die kompetente 
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder für uns an erster Stelle. Durch die Beobachtung der 
Kinder und aufgrund der professionellen Planung und Organisation der pädagogischen Arbeit ist 
das Fördern und Fordern der Kinder ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Als weitere Schwerpunkte 
sehen wir die Unterstützung der Familien, unsere Rolle als Vorbild, Bezugsperson und Partner 
gegenüber allen Beteiligten sowie das kollegiale Miteinander. Die konstante Sicherung und 
Weiterentwicklung der fachlichen Qualität unserer Arbeit sind dabei ebenso selbstverständlich für 
uns wie das Schaffen von Räumen für Visionen. 
 
Als evangelischer Träger legen wir besonderen Wert auf die religiöse Bildung und Erziehung der 
Kinder. Die christlichen Grundwerte prägen auch unsere Tätigkeit als Ausbildungsstätte für die 
Fachkräfte von morgen. 



 
 
Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen Verwaltung, 
unserer Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden gegenseitigen Unterstützung 
der Einrichtungen. 
 
3. Selbstverständnis – Wofür wir stehen: 
 
Unser Handeln ist verwurzelt im evangelischen Glauben, sowie in der Verantwortung vor Gott und 
der kommenden Generation. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen 
Menschenbild Unsere pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild und ist 
verwurzelt im evangelischen Glauben. Wir stehen für Offenheit im Miteinander, unabhängig von 
Religion oder Herkunft, für Inklusion, Gleichberechtigung und Solidarität. 
Im Zentrum steht für uns das Kind. Dabei stellen wir uns den aktuellen gesellschaftlichen 
Herausforderungen und verpflichten uns zur ständigen Weiterentwicklung unserer pädagogischen 
Qualität. Jede unserer Einrichtungen verfügt über ein individuelles pädagogisches Konzept. Dies 
unterstreicht die Vielfalt von ekita.net. 
 
4. Prinzipien unserer Arbeit – Wie wir arbeiten: 
 
Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und betreuungsgesetz. Wir orientieren uns in unserer täglichen Arbeit an den 
individuellen Bedürfnissen des Kindes und handeln situationsorientiert. Dabei legen wir großen 
Wert auf die Partizipation der Kinder. Wir arbeiten familien- und sozialraumorietiert und verstehen 
uns als vertrauensvolle Wegbegleiter der Kinder und Familien. Grundlage unserer Arbeit ist eine 
zielorientierte Teamarbeit, unterstützt von kollegialer Beratung, Reflexion und Supervision. 
 
5. Partner unserer Kitas – Mit wem wir zusammen arbeiten: 

 
Wir stehen für ein Netzwerk interdisziplinärer Vielfalt. Die Zusammenarbeit zwischen Träger und 
Einrichtung so wie innerhalb des Verbundes ist das Kernstück unserer Netzwerkarbeit. Der 
örtliche Beirat jeder Einrichtung ermöglicht die enge Anbindung an die Kirchengemeinde und 
Gemeindevereine, der Elternbeirat den engen Austausch mit den Eltern. Die sozialraumorientierte 
Zusammenarbeit mit Schulen, den Fachberatungen, öffentlichen und städtischen Institutionen, 
Therapeuten, pädagogischen Fördereinrichtungen und Vereinen schaffen neue Perspektiven und 
bereichern unser Netzwerk für Familien. Besonders eng arbeiten wir mit unseren Partnern der 
Personalabteilung, Buchhaltung und Hauptverwaltung des Evang.-Luth. Kirchengemeindeamts 
Augsburg zusammen. 
 
6. ekita.net bedeutet also: Zusammen spielen, lernen, wachsen 
 
Zusammen spielen, lernen und wachsen ist unser Leitmotiv für die tägliche Arbeit mit den Kindern 
und Familien, innerhalb unserer Teams und den ekita.net-Einrichtungen sowie im Kontakt mit 
unseren Netzwerkpartnern.  
 
ekita.net versteht sich als innovatives Zusammenspiel evangelischer Kindertageseinrichtungen. 
ekita.net ist eine wachsende Gemeinschaft, die miteinander und voneinander lernt. 
ekita.net-Einrichtungen gehen zusammen neue Wege. 
ekita.net verfügt über vielfältige Ressourcen, um spielend zu lernen und zu wachsen.  
 
 
Erarbeitet im Frühjahr 2011 mit den Mitarbeitenden der ekita.net gGmbH. Überarbeitet im Oktober 
2016. 


