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Die Kindertagesstätten 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Oberhaus 

Mit Interesse habe ich die Zusammenlegung der Kindergärten „Der Pirat und die Meerjungfrau“ sowie 

„Hänsel und Gretel“ verfolgt und möchte gern das Wissen aus meiner Pädagogikausbildung bei der 

praktischen Arbeit mit Kindern im Alter von 2-6 Jahren umsetzen. Daher hoffe ich, dass die folgenden 

Informationen die Möglichkeit für ein Gespräch über eine zukünftige Zusammenarbeit eröffnen. 

Ich bin eine engagierte, fürsorgliche und freundliche frisch ausgebildete Kindergärtnerin. Während meines 

Praktikums habe ich sechs Monate lang in einem Kindergarten auf den Philippinen gearbeitet. Die meisten 

Eltern „arbeiteten“ dort auf der örtlichen Müllhalde, und der Kindergarten hatte nur begrenzte Ressourcen 

und Platz. Hier konnte ich mein Wissen und meine Erfahrung aus Studium und Kindergarten anwenden und 

habe schnell gelernt, dass ein paar Steine und ein Ball für Spiel und fröhliches Gelächter sorgen und sowohl 

Kindern als auch Erwachsenen einen guten Tag zu bereiten können. 

Ein Kindergarten muss ein guter Ort sein, an dem man Sicherheit und Nähe spürt. Ich habe gute 

Erfahrungen aus dem Kindergarten Sonnenschein, in dem ich nach dem Abitur ein Jahr lang als 

Kindergartenassistentin gearbeitet habe. Hier habe ich Erfahrung darin erlangt, das einzelne Kind bei der 

eigenen Entwicklung zu unterstützen und dazu beizutragen, dass es ein vollständiger Mensch mit Respekt 

gegenüber sich selbst und anderen wird. Erfahrung darin, den besten Rahmen dafür zu schaffen, dass sich 

die Kinder entwickeln und motorisch, sprachlich, sozial und kreativ optimal entfalten können. Es fällt mir 

leicht, vom einzelnen Kind auszugehen und zu sehen, was es kann und benötigt, sowie neue 

Freundschaften durch Spiel und Aktivitäten zu stärken. 

Ich kann gut mit Eltern und Kollegen zusammenarbeiten. Hinsichtlich der unterschiedlichen Bedürfnisse, 

Gefühle und Ansichten anderer bin ich tolerant und gehe bewusst damit um. Ich schätze und respektiere 

persönliche und kulturelle Unterschiede und kann mit Menschen verschiedenen Hintergrunds und aus 

verschiedenen Ländern kommunizieren und zusammenarbeiten. Ich bin offen hinsichtlich aller 

Einstellungsmöglichkeiten und komme sehr gern zu einem persönlichen Gespräch, um weitere 

Informationen zu geben.  

Unter der Rufnummer 01425 1425 erreichen Sie mich, um einen kurzfristigen Termin zu vereinbaren.  

Mit freundlichen Grüßen  

Malene Test    
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