
E lt e r n i n f o r m

a ti o
n

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU
Zentrum Bildung

Raum für Stempel der Einrichtung

Herausgeber:Herausgeber:
Zentrum Bildung der EKHN

Fachbereich Kindertagesstätten
Erbacher Straße 17
64287 Darmstadt

Fon: 06151 / 6690210
E-Mail: info.kita.zb@ekhn-net.de

www.zentrumbildung-ekhn.de

Die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau versteht ihre Kindertagesstättenarbeit 
als einen im Evangelium von Jesus Christus 
begründeten Dienst an Kindern, an Familien 
und an der Gesellschaft.
Der eigenständige Bildungsauftrag der Kin-
dertagesstätte, die die Erziehung des Kindes 
in der Familie ergänzt und unterstützt, wird 
entsprechend den jeweils geltenden staatli-
chen Ordnungen durchgeführt.

Darüber hinaus nimmt die Evangelische Kir-
che ihr Recht auf selbstständige Zielsetzung 
und Durchführung der Erziehungs- und Bil-
dungsaufgaben wahr.

(aus: Kinder sind unsere Zukunft. Leitlinien für die Arbeit in den
Kindertagesstätten der EKHN)
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Liebe Eltern,
Sie möchten, dass Ihre Kinder die bestmög-
lichen Entwicklungs- und Bildungschancen 
erhalten. Die Evangelische Kindertagesstätte, 
die Ihr Kind besucht, will dieses ermöglichen. 

Deshalb beteiligt sie sich am Prozess der Qua-
litätsentwicklung (QE) für Evangelische Kinder-
tagesstätten.

Dabei handelt es sich um ein systematisches 
Verfahren, das derzeit in allen Kindertages-
stätten der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) eingeführt wird.

Ziel ist es, die qualitätsvolle Arbeit, die in 
den Einrichtungen geleistet wird, zu sichern 
und weiter zu entwickeln.

Am Ende des QE-Prozesses sollen verbindliche 
Qualitätsstandards stehen. 

Qualitäts-
entwicklung
- wie geht das?
Qualitätsentwicklung bedeutet, fortlaufend 
die eigene Arbeit zu überprüfen und weiter zu 
entwickeln. Dazu werden in den evangelischen 
Kindertagesstätten rund 25 Aufgabenbereiche 
unter die Lupe genommen. Die Zusammenar-
beit mit Ihnen als Eltern ist einer davon, denn 
sie ist wichtig, um Ihre Kinder in ihrer Entwick-
lung optimal zu stärken und zu fördern.

Zur Überprüfung der Qualität arbeiten die 
Kindertagesstättenteams mit einem vorgege-
benen Bewertungsbogen und ermitteln da-
mit Entwicklungspotentiale für die Arbeit. Es 
werden Schwerpunkte gesetzt und Bereiche 
ausgewählt, in denen die Qualität dann weiter 
ausgebaut wird. 

Fragen Sie in Ihrer Kindertagesstätte nach, 
welche Projekte zur Qualitätsentwicklung 
sich das Team vorgenommen hat. 


