
Unternehmensleitbild 
der FrÖbel-GrUppe 

„Kompetenz für Kinder“: Mit diesem Leitgedanken be
treiben wir als gemeinnütziger, überregionaler Träger 
Kindergärten, Horte und familienunterstützende Leis
tungen. Unsere Einrichtungen sind Orte für alle Kinder 
und ihre Familien, unabhängig von sozialer und kul
tureller Herkunft, von besonderem Förderbedarf und 
vom jeweiligen Geschlecht.
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die rechte der Kinder sind Fundament unserer ar-
beit. schon unser namensgeber Friedrich Fröbel 
stellte als innovator der pädagogik das Kind als ei-
genständiges individuum in den mittelpunkt seiner 
pädagogischen idee. diesem ideal und dieser tra-
dition fühlen wir uns auch in Zukunft verpflichtet.

Wir sind ein zuverlässiger partner für eltern und ihre 
Kinder und gewährleisten eine beziehungsbasierte 
und liebevolle erziehung und betreuung. Wir legen 
Wert darauf, menschen zu bilden, um sie darin zu 
unterstützen, selbstständige, selbstbewusste, vorur-
teilsfreie und verantwortungsvolle mitglieder einer 
demokratischen Gesellschaft zu werden. Wir unter-
stützen Kinder dabei, eigene Wertmaßstäbe zu ent-
wickeln. 

Wir stehen für eine interkulturelle offenheit in unse-
ren Kindergärten und horten, um menschen mit 
vielfältigen kulturellen und sprachlichen lebens-
welten an der bildung, erziehung und betreuung zu 
beteiligen. Wir leben alle Facetten einer inklusiven 
pädagogik - Verschiedenheit ist unsere normalität. 

Wir leisten einen aktiven beitrag zu einer chancen-
gerechten Gesellschaft, indem wir Kindern aus  
Familien aller schichten bestmögliche start- und  
bildungschancen ermöglichen. dies schließt die 
Unterstützung der eltern und Familien mit ein. die 
Gemeinschaft unserer Fördermitglieder und ehren-
amtlichen Unterstützer ist hierbei eine wesentliche 
und wertvolle ressource.

Wir engagieren uns für die anerkennung der profes-
sion von erzieherinnen und erziehern im bereich der 
aus- und Weiterbildung, insbesondere durch mo-
derne Fortbildungsangebote und die Förderung 
der akademischen Qualifikation in der Frühpäda-
gogik - auch dafür steht unser motto „Kompetenz 
für Kinder“.

Wir verstehen uns als partner aller, die für eine bil-
dungsgerechte Gesellschaft eintreten. in diesem 
sinne setzen wir uns gemeinsam mit Verbänden, 
wissenschaftlichen organisationen, Unternehmen 
und öffentlichen trägern für optimale bedingun-
gen des aufwachsens von Kindern ein. auf die Ver-
einbarkeit von Familie und beruf legen wir großen 
Wert und schaffen dafür die notwendigen rah-
menbedingungen.

Wir handeln verantwortungsbewusst vor dem hin-
tergrund der Größe und des Wachstums unserer 
organisation. in diesem bewusstsein wollen wir als 
innovativer und gesellschaftspolitisch engagierter 
akteur maßstäbe für eine hohe Qualität in der 
Frühpädagogik setzen. 

FrÖbel steht als marke für eine qualitativ hochwer-
tige pädagogik. diese wollen wir möglichst vielen 
Kindern und ihren Familien in deutschland zugäng-
lich machen. Wir nehmen als überregionaler träger 
die herausforderung an, die in deutschland etab-
lierten pädagogischen standards international zu 
verbreiten.

FührUnGsleitbild 
der FrÖbel-GrUppe

Führungskräfte bei FrÖbel schaffen durch trans-
parentes und klares Führungshandeln ein von Ver-
trauen geprägtes arbeitsklima und binden mitar-
beiterinnen und mitarbeiter frühzeitig in für sie re-
levante Veränderungsprozesse ein. dabei planen, 
strukturieren und organisieren unsere Führungs-
kräfte die arbeitsprozesse so, dass alle mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter sich mitverantwortlich ein-
bringen können. 

Führungskräfte bei FrÖbel achten darauf, dass in 
ihren Teams unterschiedliche Qualifikationen und 
persönlichkeiten vertreten sind. sie legen beson-
deren Wert auf heterogene teams, in denen  
menschen verschiedener Generationen und Kultu-
ren, mit verschiedenen ausbildungen und fach-
lichen hintergründen sowie unterschiedlichen  
Geschlechts zusammen arbeiten. Führungskräfte 
bei FrÖbel bilden damit die Grundlage für einen 
vorurteilsbewussten Umgang miteinander und  für 
eine inklusive pädagogik. 

Führungskräfte bei FrÖbel erfüllen ihren auftrag, 
gezielt mitarbeiterinnen und mitarbeiter auszuwäh-
len, die sich mit leidenschaft für Kinder engagie-
ren, die deren entwicklung planen und fördern und 
sich für eine hohe Qualität in der Kindertagesbe-
treuung einsetzen. Führungskräfte bei FrÖbel ge-
ben als qualifizierte Leitungspersonen fachliche 
orientierung und impulse für die Weiterentwick-
lung ihrer teams.

Führen bedeutet, offen zu kommunizieren, eigen-
verantwortlich zu entscheiden und unternehme-
risch zu handeln. Darüber hinaus reflektieren Füh-
rungskräfte bei FrÖbel ihr handeln und setzen sich 

konstruktiv mit eigenen Fehlern und Fehlern ihrer 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter auseinander.

Führungskräfte bei FrÖbel begreifen innovative 
pädagogische Konzepte als herausfordernde ar-
beitsfelder und stehen aktuellen bildungsthemen 
aufgeschlossen gegenüber. sie sind neugierig, ent-
wickeln ideen und sind offen für Veränderungen. 
im sinne eines lebenslangen lernens vertiefen und 
stärken sie durch regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dung ihre fachliche Qualifikation und ihre Kompe-
tenzen in der personal- und teamentwicklung.

Führungskräfte bei FrÖbel engagieren sich für op-
timale start- und bildungschancen aller Kinder. sie 
stehen für eine interkulturelle offenheit und leben 
das pädagogische leitbild und das Unternehmens-
leitbild der FrÖbel-Gruppe. Führungskräfte folgen 
in ihrem anspruch und ihrem handeln den rechten 
der Kinder und setzen sich täglich für diese ein. Füh-
rungshandeln bei FrÖbel bedeutet, modelle zur 
Vereinbarkeit von Familie und beruf zu verwirklichen 
und damit gesellschaftspolitische akzente zu setzen.

Führungskräfte bei FrÖbel sind teil einer Gemein-
schaft, die offen für Kooperationen mit dritten ist.  
sie schaffen netzwerke mit und für Familien und  
kooperieren mit politik, Verbänden und anderen 
trägern, um ein  stabiles  Fundament für bildung in 
unserer Gesellschaft zu schaffen. 

Führungskräfte bei FrÖbel übernehmen als exper-
tinnen und experten Verantwortung und erfüllen 
ihre Vorbildfunktion für eine hohe Qualität in der  
institutionellen bildung, erziehung und betreuung 
von Kindern.

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eigeninitiative und Engage
ment 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. 

das leitbild gibt es auch zum download unter  
www.froebel-gruppe.de/leitbild.
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bei uns sollen Kinder erfahren, was es heißt, eigene 
rechte zu haben, und erleben, dass diese sowohl 
für sie selbst als auch für erwachsene verbindliche 
maßstäbe im Umgang miteinander sind. damit 
sind für uns wesentliche und täglich wiederkehren-
de herausforderungen verbunden:
 

  die herausforderung, die Individualität des 
einzelnen Kindes, seine besonderheiten, seinen 
Willen und seine rechte im pädagogischen alltag 
jederzeit zu achten und zu wahren und die Gren-
zen des eigenen Verhaltens dabei zu erkennen.

  die herausforderung, Kinder dabei zu  
be gleiten, anzuregen und zu unterstützen, ihre  
eigenen Fragen und Interessen zu verfolgen, um 
sich so ein bild von sich und der Welt zu machen. 

 die herausforderung, dass alle Kinder an der 
sozialen Gemeinschaft im Kindergarten teilhaben 
und die rechte der jeweils anderen Kinder von  
allen geachtet und respektiert werden.

 die herausforderung, Kindern gerade im hek- 
tischen alltag liebevolle und stabile Beziehungen 
und einen sicheren erfahrungsraum zu bieten.

 die herausforderung, Kinder in ihrem famili-
ären Umfeld wahrzunehmen und Eltern und Fami
lien aktiv einzubeziehen und zu beteiligen.

 die herausforderung, die Qualität unserer 
Arbeit stets im sinne dieser rechte und der best-
möglichen Förderung der Kinder laufend weiterzu
entwickeln.

 die herausforderung, das eigene pädago
gische Handeln immer wieder zu hinterfragen und 
zu reflektieren und uns fortzubilden.

pädaGoGisches leitbild 
der FrÖbel-GrUppe

mit diesem leitbild greifen wir diese rechte auf und 
erweitern und akzentuieren sie für unseren päda-
gogischen alltag. Kinder erfahren in unseren ein-
richtungen Gemeinschaft und lernen dadurch so-
ziales handeln. im miteinander erkennen sie die 
Grenzen ihrer rechte darin, dass andere men-
schen gleichermaßen anzuerkennende und zu re-
spektierende rechte haben.
 

 Kinder haben das Recht auf Bildung und die 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. sie haben ein recht 
auf die Zeit, die sie brauchen, um die Welt zu erfor-
schen und ihre eigenen ideen zu verfolgen. Kinder 
haben das recht, Fragen zu stellen und eigene 
Antworten zu finden.
 

 Kinder haben das Recht, so zu sein, wie sie 
sind: Junge oder mädchen, schüchtern, mutig, 
ängstlich, wild, unordentlich, kreativ, mit ihren indi-
viduellen Fähigkeiten, ihrer jeweiligen sprache, ih-
rer sozialen und kulturellen herkunft und ihrer fami-
liären lebensweise.

 Kinder haben das Recht auf Partizipation. 
dazu gehört, teil einer sozialen Gemeinschaft zu 
sein, eigene entscheidungen zu treffen, die mit ih-
nen selbst und dem leben in der Gemeinschaft zu 
tun haben, und den alltag aktiv mitzugestalten.

 Kinder haben das Recht auf Selbstbestim
mung. dazu gehört das recht, eigenen bedürfnis-
sen und interessen nachgehen zu können, nein zu 
sagen und sich zurückzuziehen, wach zu bleiben, 
wenn sie nicht müde sind, zu essen, wenn sie hung-
rig sind und das zu essen, was ihnen schmeckt.

 Kinder haben das Recht auf eigene Erfah
rungen. dies bedeutet auch, zu lernen mit risiken 
und herausforderungen umzugehen.

 Kinder haben das Recht auf verlässliche und 
vertrauensvolle Beziehungen zu erwachsenen, auf 
Kontakte und Freundschaften mit anderen Kindern 
und auf gemeinsam vereinbarte regeln, die orien-
tierung und sicherheit bieten.

 Kinder haben das Recht auf kompetentes 
pädagogisches Personal sowie eine hohe Qualität 
der pädagogischen arbeit.

Kinder sollen in unseren Kindergärten und Horten 
die Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in 
der UNKinderrechtskonvention beschrieben sind, 
anerkannt und gelebt werden.  So unterstützen wir 
Kinder darin, selbstständige, selbstbewusste, vorur
teilsfreie und verantwortungsvolle Mitglieder einer 
demokratischen Gesellschaft zu werden. 

in Unseren KinderGärten Und horten 
Füllen Wir die rechte der Kinder täGlich neU mit leben.


