Leitung der Kindertagesstätte „Auenknirpse“
Heute möchte ich mich bei Ihnen als neue Leitung der
Kindertagesstätte Auenknirpse vorstellen. Mein Name ist
Evelyn Berger, ich bin 37 Jahre alt, Mutter von einem 4jährigen Sohn und einer 8-jährigen Tochter. Ich lebe mit
meinem Partner und unseren beiden Kindern in Niederau.
Als
ursprünglich
gelernte
staatlich
anerkannte
Ergotherapeutin, konnte ich wertvolle Erfahrungen in der
ergotherapeutischen Arbeit mit Kindern, Erwachsenen und
Menschen mit Behinderungen sammeln. Ich habe nach
meinem Abschluss in der sozialen Arbeit im Alten -und
Pflegeheim gearbeitet. Mein Wunsch und meine Intension
war und ist die Begleitung und Unterstützung der Kinder
und Ihren Angehörigen in jeder Lebenslage.
Im Jahr 2005 habe ich die Gelegenheit erhalten, als pädagogische Fachkraft in der
Kindertagestätte Auenknirpse tätig zu werden. Neben meiner Arbeit mit den Kindern habe ich
eine berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin absolviert. Während
meiner Ausbildung und nach meinem Abschluss habe ich als Gruppenleitung die Kinder
pädagogisch betreut, unterstützt und ihre Kompetenzen erweitert. Als ausgebildete
Praxisanleiterin leite ich die in unserer Einrichtung tätigen Praktikanten in Ihrer Ausbildung an.
Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagestätte Auenknirpse war
ich als Qualitätsbeauftragte sowie stellvertretende Leitung zuständig und verfolgte diese
Arbeit mit viel Interesse und Begeisterung.
Viele neue Aufgaben stehen nun bevor. Ich freue mich sehr auf die kommenden
Herausforderungen. In unserer Kindertagestätte, mit Platz für 119 Kindern und 17
Mitarbeiter*innen, nehmen die Aufgaben im Bereich Verwaltung viel Zeit in Anspruch. Für
mich steht aber stets unser pädagogischer Auftrag im Vordergrund. Darunter verstehe ich
Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder zu übernehmen und eine Umgebung zu
schaffen, die es jedem Kind ermöglicht, sich in seiner Entwicklung bestmöglich zu entfalten.
Mit Freude, Zuversicht und Entschlossenheit werde ich mich gemeinsam mit dem Team der
KiTa Auenknirpse auf diesen Weg machen. Bei uns sollen sich alle wohlfühlen …Kinder, Eltern,
Mitarbeiter*innen, sowie alle Besucher unserer Kita. Wichtig als Basis sollen die kleinen Dinge
des Lebens wie Freundlichkeit, Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und ein respektvolles
Miteinander sein. Selbstverständlich bringe ich meine persönlichen Vorstellungen und Ideen
mit, die ich gerne in die Praxis umsetzten möchte. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Team, mit den Eltern, Kindern und den Angehörigen.
Mit freundlichen Grüßen
Evelyn Berger

