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RZKB – was uns begeistert und leitet 
Im Sinne des Kindes, weil Kinder unsere Zukunft sind 

Alle Kinder im Mittelpunkt 

Kinder sind das Herzstück unserer Arbeit. Wir freuen uns auf jedes Kind und nehmen alle Kinder so an wie sie 

sind. Für uns ist jedes Kind willkommen so wie es ist. Kinder haben ihren eigenen Rhythmus, ihre individuellen 

Fähigkeiten und ihren jeweils eigenen Charakter. Wir arbeiten bedürfnisorientiert, wir nehmen die Bedürfnisse 

von Kindern wahr und ernst. Das ist die Grundlage der Beziehung zu den Kindern. Kinder erleben Gemeinschaft 

und beteiligen sich - wir arbeiten partizipativ. Wir stellen uns den Herausforderungen von Inklusion.  

Unsere Haltung zu Familien 

Wir verstehen uns als aktive Unterstützung für Familien in Ostbelgien. Wir respektieren die vielfältigen 

Lebensweisen und Lebensformen von Familien mit dem Kind in ihrem Mittelpunkt. Uns ist bewusst, dass 

Familien immer neu herausgefordert sind, sich zu verändern und an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen.  

Gelebte Erziehungspartnerschaft 

Gemeinsam und partnerschaftlich reagieren wir auf die Bedürfnisse des Kindes und wirken so an der Zukunft des 

Kindes mit. Wir respektieren die Sprache der Familie und interagieren damit.  

Wir arbeiten professionell  

Wir sind gut ausgebildet, bilden uns regelmäßig weiter und akzeptieren uns in den unterschiedlichen 

professionellen Rollen.  Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung an den Betreuungsstandorten und in den 

unterschiedlichen Betreuungsformen für das Wohlergehen der Kinder im RZKB. Wir setzen einen Rahmen und 

Akzente für Beziehung, Begleitung und frühkindliche Bildung.  

Wir bleiben dabei  

Wir betreuen Kinder vom Säuglingsalter bis zum Ende der Primarschulzeit. Wir bieten Tagesmütterdienste, 

Kinderkrippen und außerschulische Betreuungen sowie Ferienbetreuungen an.  

Wir schauen in die Zukunft   

Wir stellen uns tagtäglich den Herausforderungen von circa 3000 Kindern und ihren Familien. Wir arbeiten 

innovativ und handlungsorientiert und gestalten auf diese Weise kreativ Zukunft. Zudem sind wir ein 

familienfreundlicher Arbeitgeber. Wir entwickeln neue Betreuungsstrukturen und setzen uns für faire 

Arbeitsbedingungen darin ein. 

Wir richten uns als Akteur der Zivilgesellschaft aus… 

• am regionalen Entwicklungskonzept und dem Masterplan 2025 für die Kinderbetreuung in Ostbelgien, 

um diese Kinderbetreuung in Ostbelgien nachhaltig zu sichern.  

• an der UN-Kinderrechtskonvention, um die qualitative Kinderbetreuung zum Wohl des Kindes 

zukunftsweisend zu gestalten. 

Wir sind Teil eines Netzwerks von Akteuren 

Rund um das Thema Kinderbetreuung sind wir mit vielen anderen Menschen, Institutionen und Organisationen 

unterwegs. Neben den Eltern und Mitarbeitern beraten wir uns konstruktiv im Sinne der Kinder mit der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft und den Gemeinden, Schulträgern, Kaleido Ostbelgien und vielen anderen und 

unterstützen uns gegenseitig. Wir sind Teil der Umsetzung des Masterplans der Regierung.  

 


