Leitbild Lutisbach, Kinder- und Jugendheim
Werte und institutionelle Bedingungen
•

•
•
•
•

Wir achten uns gegenseitig. Wir schätzen und respektieren die Verschiedenartigkeit
und Vielzahl der kulturellen Hintergründe. Wir tragen zu einen gesunden und
integrativen sowie nachhaltigen Institutionskultur bei. Gleichzeitig akzeptieren wir
andere Glaubensrichtungen und ihre Rituale.
Wir richten uns nach modernen, pädagogischen und psychologischen Ansätzen aus.
Wir fördern eine offene Kommunikation nach innen und aussen
Wir fördern ein gutes Qualitätssicherungssystem auf allen betrieblichen Ebenen.
Wir leben mit den Kindern und Jugendlichen christliche Rituale, wie Weihnachtsfeier,
Ostern etc. und vermitteln deren Hintergründe.

Kinder und Jugendliche
•

•
•

Wir begleiten Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsschritten zu
selbstständigen und urteilsfähigen, sozial verantwortlich handelnden Menschen und
beachten dabei ihre individuellen Biographien. Wir arbeiten mit lösungsorientierten
Ansätzen und tragen zu lebensbejahenden Situation bei, indem wir eine gute
pädagogische Lern- und Wohnumgebung schaffen.
Partizipation und Integration sind wesentliche Ziele im Kinderheim Lutisbach. Wir
fördern diese mit pädagogisch kreativen und sinnvollen Mitteln und Ressourcen.
Beziehung stellt ein oberstes Gut dar, wir achten darauf, vertrauensvolle und stabile
Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Wir nehmen Konflikte
auf und suchen gemeinsam nach Lösungen, um das MITEINANDER zu erreichen.

Mitarbeitende
•

•

Wir legen Wert darauf, jeden einzelnen Mitarbeitenden gezielt und
ressourcenorientiert zu fördern. Wir schaffen ein qualitativ hochwertiges
Arbeitsumfeld und richten die Kommunikation darauf aus.
Wir erwarten von den Mitarbeitenden ein eigenverantwortliches und selbstständiges
Handeln im Alltag.

Eltern und Erziehungsverantwortliche
•
•

Wir beziehen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die Eltern soweit als möglich
mit ein.
Wir fördern aktiv die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind /Jugendlichen.
Wir gestalten die Beziehungsmöglichkeiten und fördern den Austausch. Wir beraten
Eltern und lassen sie im Alltag der Kinder teilhaben.

Schule
•

Wir arbeiten eng mit den Schulen in Ober- und Unterägeri zusammen und pflegen
eine offene und transparente Kommunikation auf allen Ebenen.

Einweisende Behörden
•

Wir arbeiten eng mit Partnerinstitutionen und einweisenden Behörden zusammen.
Wir pflegen loyale und freundliche Umgangsformen. Wir setzen uns dafür ein, die
nötige Transparenz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Seite Behörden zu
fördern.

Ressourcen
•

•
•

Wir achten auf einen sorgsamen Umgang mit finanziellen Mitteln und richten die
Ausgaben nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und dem vorgegeben Budget
aus.
Wir planen das Personal und ihre Ressourcen sinnvoll und angemessen ein.
Wir setzen uns für einen umweltschonenden Einsatz der Ressourcen ein.

