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Sprachheilzentrum Bad Salzdetfurth mit 

Sprachheilkindergarten und Burgbergschule 

 

 

Leitbild 
 

Einleitung/Präambel 
♥ Als Einrichtung in Trägerschaft der AWO orientieren wir uns am Leitbild der AWO und an den 

Grundsätzen Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz und Gleichheit. 

♥ Wir unterstützen vorbehaltlos die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK) für 

Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Grundprinzip der AWO, Hilfe zur 

Selbsthilfe zu leisten, entspricht unserem Auftrag im Rahmen der Eingliederungshilfe. Das 

Ziel ist, in möglichst kurzer Zeit und möglichst umfassend die Fähigkeiten zur Teilhabe zu 

verbessern. 

♥ Wir setzen uns aktiv für den Schutz der Kinder und Jugendlichen ein. Wir gestalten für sie die 

Umgebung im Sprachheilzentrum so, dass sie sich sicher fühlen können. Wir stärken die 

Resilienz der Kinder und Jugendlichen. 

♥ Wir sehen jeden Menschen als Teil seines sozialen Systems, arbeiten reflektiert und 

zielorientiert. Wir sind uns bewusst, dass die Wirklichkeit unterschiedlich abgebildet werden 

kann. Wir suchen individuelle Lösungen. 

♥ Wir sind davon überzeugt, dass ein positives Arbeitsklima die wichtigste Voraussetzung für 

einen freundlichen und wertschätzenden Umgang mit den uns anvertrauten Kindern und 

Jugendlichen sowie ihren Eltern ist. Wir wissen, dass wir kompetente und verlässliche 

Fachkräfte für unsere Aufgaben gewinnen können, wenn wir für sie die Arbeitsbedingungen 

in unserem Hause attraktiv gestalten. 

♥ Zu einem kooperativen und konstruktiven Miteinander gehört auch, dass die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie sowie die Gesundheit der Mitarbeiterinnen gefördert und die 

Ressourcen jeder einzelnen Mitarbeiterin geachtet werden. 

 

Freiheit und Toleranz 
• Für uns ist die Würde von Erwachsenen wie auch von Kindern und ihre jeweils individuelle 

Persönlichkeit das höchste Gut. Das machen wir jederzeit deutlich.  

• Wir dulden nicht die Gefährdung der persönlichen Sicherheit Anderer und die Einschränkung 

ihrer Freiheit. Die persönlichen Grenzen anderer Menschen achten und beachten wir. 

• Wir treten ein gegen Repressalien, Unterdrückung und entwürdigende Behandlung anderer 

Menschen. Wir schaffen ein Klima ohne Angst und Gewalt und ermöglichen so Entwicklung 

und Lernen.  

• Aus Sicht des humanistischen Weltbildes tolerieren wir Meinungen und Lebensweisen, 

Handeln und Denken und achten die Vielfalt der Lebensentwürfe.  

• Uns ist bewusst, dass Freiheit Grenzen haben muss, um sie für alle zu gewährleisten.  
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Kommunikation und Wertschätzung 
• Wir stellen Fragen und hören zu, wir suchen das persönliche Gespräch. Wir lernen von den 

KollegInnen, von den Eltern und den Kindern.  

• Wir hören unvoreingenommen zu und versuchen, die Gesamtpersönlichkeit unseres 

Gesprächspartners, sein Anliegen und seine Botschaft wahrzunehmen. Wir nehmen andere 

Meinungen ernst.  

• Wir zeigen und äußern unser Interesse, suchen nach dem Positiven, unterstützen und loben 

uns gegenseitig und die uns Anvertrauten 

• Wir gehen mit vertraulichen Informationen diskret um. 

• Wir zeigen Empathie und Mitgefühl 

 

Offenheit und Partizipation 
• Wir sind offen für neue Impulse und suchen Kooperationspartner, um uns zu vernetzen und 

uns an den gesellschaftlichen und fachlichen Entwicklungen zu orientieren. 

• Wir streben für alle Dialogpartner eine große Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit an und 

ermuntern sie dazu, an allen Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen teilzunehmen.  

• Wir verbinden Offenheit mit Sensibilität, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung 

 

Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
• Wir sind Vorreiter in der fachlichen Entwicklung, entwerfen neue Ideen und Abläufe und 

machen dies öffentlich. Wir sind bereit, Althergebrachtes in Frage zu stellen. 

• Wir arbeiten zielorientiert und konstruktiv, erklären unser Handeln und gestalten Abläufe 

transparent nach innen und außen.  

• Wir berücksichtigen unternehmerische Prinzipien. Wir schonen Ressourcen, achten auf 

Werterhaltung von Material und Gebäuden und denken im Sinne der Nachhaltigkeit an 

zukünftige Generationen.  

• Wir lassen uns nicht entmutigen und gehen mit Misserfolgen souverän und professionell um 

 

Motivation und Atmosphäre 
• Es freut und motiviert uns, wenn wir Verantwortung übernehmen und Aufgaben 

selbstbestimmt wahrnehmen können. 

• Wir entwickeln gemeinsame Ziele im Austausch und setzen sie im Team um. 

• Wir achten auf die Balance und gerechte Verteilung von Aufgaben und Verantwortung im 

Team. 

• Wir sind stolz, dass unsere gemeinsame Arbeit Früchte trägt. 

 




