
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Team, 

 

ein sehr anstrengendes und doch schönes Kindergartenjahr geht zu Ende. Wir 

hatten einige Höhen und Tiefen mit Herausforderungen und besonderen 

Momenten.  

Durch unseren Krippenanbau und der Einstellung von zusätzlichen 

Mitarbeiterinnen sind wir schnell und stark gewachsen und hatten die Aufgabe, 

diese neue Situation zu meistern. Mit der Umstrukturierung unseres 

Organigramms und der Kommunikationsstruktur innerhalb der Einrichtung ist das 

sehr gut gelungen. Marita und Ute führen ihre Bereiche mit unglaublichem 

Engagement, äußerst kompetent und effizient, sodass wir nun 

bereichsspezifischer, also den Entwicklungsstand der Kinder entsprechender 

arbeiten können. Ganz nebenbei hatten sie noch die Aufgabe, sich mit ihren 

neuen Rollen auseinanderzusetzen und auch alle Aufgaben und 

Herausforderungen in ihren Gruppen zu bewältigen.  

Vielen, vielen Dank liebe Ute, liebe Marita! Ihr habt hier wirklich großes 

geleistet! 

Wir sind und bleiben eine Einrichtung, können jetzt aber innerhalb der Bereiche 

viel besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Durch die 

Einrichtungsgröße, den baulichen Voraussetzungen und durch die Anzahl der 

Mitarbeitenden standen wir nun vor der Herausforderung, uns weiterhin als ein 

Team zu betrachten. In Zeiten von Corona, Lockdowns und klaren Vorgaben, sich 

nicht zu begegnen nicht ganz einfach. Wir stellen uns dieser Aufgabe und haben 

es geschafft, so gut es ging auch zwischen den Bereichen in Kontakt zu bleiben. 

Hier arbeiten wir im nächsten Kindergartenjahr natürlich weiter.  

Unsere neuen Mitarbeiterinnen haben sich super integriert und eingebracht. Ich 

bin sehr froh, dass wir in diesen Zeiten des Fachkräftemangels so engagierte 

und kompetente Fachleute für uns gewinnen konnten! 

Dennoch hatten wir wieder durch Krankheit und Schwangerschaften sehr harte 

Zeiten, in denen wir stark unterbesetzt arbeiten mussten. Zudem zog sich diese 



Zeit auch noch sehr lange hin. Nur mit unglaublichem Einsatz unserer 

Mitarbeiter/innen und dem Verständnis einiger Eltern konnten wir alle Gruppen 

weitestgehend geöffnet halten.  

Vielen Dank liebes Team! Danke für Euer Durchhaltevermögen für die 

Kinder, die Eltern und die Einrichtung!  

Vielen Dank liebe Eltern! Immer wieder mussten wir Sie bitten, Ihre Kinder 

zuhause zu betreuen. Danke für Ihr Verständnis! 

Das alles hat sich aber gelohnt! Wir hatten viele sehr gelungene Aktionen in 

diesem Jahr, wie beispielsweise die Mutter-/ Vatertags Überraschung, unsere 

Faschingstage, die Naturwoche, die Vorschulübernachtung und vieles mehr. Auch 

unser Sommerfest war ein voller Erfolg! Unser Elternbeirat hat sich richtig ins 

Zeug gelegt, sich sehr viele Gedanken gemacht und ein super Sommerfest auf 

die Beine gestellt! Das ganze Jahr über war er sehr fleißig, hat uns durchgehend 

unterstützt und weitere Veranstaltungen, wie z.B. unseren St. Martinsumzug 

oder den Waldweihnachtsverkauf organisiert.   

Vielen Dank lieber Elternbeirat! Danke, für das unkomplizierte, angenehme 

und effiziente Miteinander! Ich hoffe, dass sich viele auch nächstes Jahr 

wieder für den Elternbeirat zur Verfügung stellen! 

 

Nicht nur unser Elternbeirat war sehr fleißig! Von vielen bestimmt unbemerkt, 

aber für unsere Einrichtung unglaublich wichtig, ist unsere Michaela Burkard! 

Vielen Dank liebe Michaela! Du nimmst mir so viel Arbeit im Büro ab, vor 

allem in diesen verrückten Corona- Zeiten, in denen die Bürokratie extreme 

Ausmaße angenommen hat! Vielen Dank für unser tägliches, humorvolles und 

effizientes Miteinander im Büro! 

 

Abschiede gehören leider auch in diesem Jahr dazu. Schweren Herzens müssen 

wir uns von unserer Michaela aus der Wölfegruppe und von unseren Maxis 

verabschieden.  

Danke für die tolle Zeit mit Euch, Danke für jedes gemeinsame Lachen, 

Danke für jeden Spaß, Danke für so vieles mehr! Wir wünschen Euch ganz 

viel Spaß und Erfolg beim nächsten Abschnitt!  

 

 



Im neuen Jahr wird sich unser Team noch weiter vergrößern. Die Hasen-, Wölfe- 

und Eichhörnchengruppe werden durch neue Mitarbeiterinnen unterstützt. Diese 

kommen im September und Oktober zu uns.  

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

danke für das Vertrauen, dass uns tagtäglich entgegengebracht wird! 

Danke für Kritik, die uns weiterhilft, uns zu verbessern! 

Danke für gemeinsame Momente, egal ob schön oder unschön! 

Danke für gemeinsames Lachen und Weinen! 

 

 

 

 

Viele Grüße und eine schöne Sommerpause! 

 

Philip Göpfert 

 


