
Liebe Eltern,
liebe Interessierte,

wir alle erleben in unserer Gesellschaft
gravierende Entwicklungen, auf die wir
uns einstellen müssen. Dies betrifft auch
das Berufsleben und ebenso die Gegeben-
heiten in unseren pädagogischen Einrich-
tungen: Kindertagesstätten und Familien-
zentren. Damit wir diese Veränderung
nicht als Belastung, sondern als Chance

des positiven Wachsens erleben, haben wir in unserem
Unternehmen 2013 das Qualitäts- und Personalentwick-
lungsprojekt wertewissenwandel eingeführt. 
Hauptziel unseres Projektes ist es, Menschen für die
 Arbeit im Unternehmen zu begeistern und sie zu befähi-
gen, die christlichen Werte und ihr Wissen zu erweitern
und für die Zukunft des Unternehmens nutzbar zu
 machen, so wie ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre
Poten ziale zu entfalten und Entwicklungen in Gang zu set-
zen. In den Jahren 2013/2014 haben wir zudem eine
 Eltern- und Mitarbeiter-Befragung durchgeführt. Daraus
entstanden die Projekte „KitaPlus – Weil gute Betreuung
keine Frage der Uhrzeit ist“ und „LeQuaK – Lebensphasen-
orientiertes Qualitätsmanagement in Kindertageseinrich-
tungen“.

Hier stehen für die nächsten zwei bis drei Jahre vor
 allem die Qualitätsfelder im Vordergrund: Betriebliches
 Gesundheitsmanagement, Fortbildungsmanagement, der
Übergang von der KiTa in die Grundschule und flexible
 Öffnungszeiten. 

Wir freuen uns, auf eine gute Entwicklung und begrü-
ßen die Zeiten des Wandels.

Willi Steffens
Geschäftsführer

Das Projekt LeQuaK „Lebensphasenorientiertes Qualitätsmanage-
ment in Kindertageseinrichtungen“  hat am 1. Januar 2016 begonnen
und wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF "rückenwind+“)
gefördert. Die Projektlaufzeit beträgt 2 Jahre.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen,
 fragen Sie uns oder besuchen Sie die Seiten im Internet:
www.pro-multis.de
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Weil unsere Welt nicht bleibt wie sie ist:
Vorbereitung auf den Wandel

Lebensphasenorientiertes Qualitätsmanagement
in Kindertageseinrichtungen

Le uaK
Wie wir uns auf Veränderungen 
vorbereiten können.

Das Projekt LeQuaK wird gefördert durch:

wertewissenwandel
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ÜBErGAnG GESTALTEn 

Von der KiTa in die
Grundschule 
Ein großes Thema bei den Eltern ist der Übergang von der Ki-
Ta in die  Grundschule, dies hat auch die Elternbefragung im
Jahr 2014 ergeben. Darauf werden wir in der nächsten Zeit
einen besonderen Schwerpunkt in unserer Arbeit legen.

Eltern wollen ihre Kinder auf die Grundschule gut vor-
bereitet wissen. Das heißt nicht, dass die Inhalte der Grund-
schule bereits in die KiTa verlegt werden. neben allgemei-
nen Standards legen wir Wert auf eine individuelle För -
derung und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
Unsere  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darin be-
stärkt, die Entwicklung der Kinder speziell zu fördern und
den Wechsel zur Schule positiv zu gestalten. 

Dabei berücksichtigen wir auch den Beratungsbedarf
und die Interessen der  Eltern. 

Lebensphasenorientiertes Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen

PErSonALEnTWICKLUnG

Balance 
und Qualität 
Im Projekt LeQuaK haben wir in der Begleitung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den Einzelnen, aber auch das ge-
samte Team im Blick, so dass langfristig eine gute, erfolgrei-
che und gesundheitserhaltende Tätigkeit ermöglicht wird.
Wir fördern eine positive Haltung und stärken persönliche
Einstellungen. Wir legen dabei unser christliches Wertever-
ständnis zu Grunde, vermitteln Kenntnisse, reflektieren
 diese und setzen dies in unserer pädagogischen Arbeit um. 

Ganz wichtig ist unser gesundheitsorientierter Ansatz,
so dass Balance und Qualität zu einem erfolgreichen Arbeits-
alltag führen. Effizienz im pädagogischen Bereich bedeutet
für uns nicht nur Leistungsstärke, sondern  immer auch Zu-
versicht und Lebensfreude. Wir setzen auf gestärkte Persön-
lichkeiten. Dies kommt Team, Kindern und Eltern zugute.

Le uaK
ForTBILDUnGSMAnAGEMEnT

Guter Wille 
reicht nicht
Damit Führungskräfte und Mitarbeiter qualifizierte Arbeit
leisten können, benötigen Sie kontinuierliche Fort- und
Weiterbildungen, wodurch sie ihre vorhandenen Kompe-
tenzen und Fähigkeiten ausbauen können.

nach einer gründlichen Berufsausbildung sind im Be-
rufsalltag weitere Qualifizierungen notwendig: Gesprächs-
führung, Elternberatung, Sprachentwicklung der Kinder,
Prävention, Ernährung, Entwicklungspsychologie für Kin-
der in unterschiedlichen Altersstufen und anderes mehr. 

Im rahmen von LeQuaK rückt die Einführung eines
 systematischen Fortbildungsmanagements in unseren
 Fokus, damit das gesamte pro multis Mitarbeiterteam fach-
lich wie persönlich gut vorbereitet und ausgebildet den
 Anforderungen der Zukunft begegnen kann.
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