LEITBILD
Die Stiftung Tagesheim Lorenzen ist eine gemeinnützige Stiftung und führt die Kindertagesstätte Lorenzen in Solothurn auf der Grundlage der kantonalen Richtlinien, der Leistungsvereinbarung mit der Stadt Solothurn und den eigenen Konzepten und Reglementen.

Kinder
Wir
- streben eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder auf der körperlichen, sozialen, emotionalen, kulturellen und intellektuellen Ebene an;
- schaffen Freiräume und achten auf eine anregende Gestaltung der Kinderräume und des Gartens;
- betreuen alle Kinder unabhängig ihrer Nationalität und Konfession und unterstützen die Integration (Sprache, Kultur
usw.) der fremdsprachigen Kinder;
- setzen auf eine gesunde Ernährung und erfüllen die Anforderungen von „Fourchette Verte für Kleinkinder“;
- arbeiten mit Gruppenthemen, die sich aus den Bedürfnissen der Kinder ableiten;
- dokumentieren die Entwicklungsschritte der Kinder mittels Spielgeschichten, Zeichnungen und Fotos.

Eltern
Wir
- arbeiten mit den Eltern zusammen und tauschen uns regelmässig aus;
- befragen die Eltern regelmässig;
- pflegen den Elternrat als Bindeglied zu den Eltern und zu Diskussion von wichtigen Themen.

Mitarbeitende
Wir
- erreichen unsere Ziele, durch das aktive Mittun aller Mitarbeitenden und pflegen einen partizipativen Leitungsstil;
- bieten den Mitarbeitenden zeitgemässe Arbeitsbedingungen und einen anspruchsvollen, anregenden Arbeitsplatz;
- bieten Ausbildungen für Lernende „Fachfrau Betreuung“ und Praktika an;
- halten uns durch Weiterbildung auf dem neusten Stand der Entwicklungen der bedeutsamen Themen.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir
- informieren auf unserer Homepage umfassend und transparent über unsere Angebote;
- bringen uns durch die Kontakte zu Ämtern, Institutionen in die Diskussionen zur Entwicklung der Kindertagesstätten
ein;
- sind Mitglied von „Kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz“ und leisten dort Beiträge zur Entwicklung der Kindertagesstätten.

Qualität
Wir
- streben die Zertifizierung „QualiKita“ von „Kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz“ an und wollen die Minimalanforderungen übertreffen.

Wirtschaftliche Grundsätze
Wir decken unsere Kosten mit Beiträgen der Eltern und der Stadt Solothurn.
Das Leitbild wurde durch den Stiftungsrat an der Sitzung vom 25. November 2013 verabschiedet und auf der Homepage
www.lorenzen.ch veröffentlicht.
Unter Kinder wurde der letzte Satz am 14. August 2014 angepasst.
Das Leitbild wird alle fünf Jahre überarbeitet.
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