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Kindergärtnerin, die für Lebendigkeit sorgt 

Es passt perfekt, dass Sie eine frisch ausgebildete Kindergärtnerin suchen. Das trifft 

genau auf mich zu. Ich habe vor drei Monaten meine Ausbildung am University College 

Flensburger Förde abgeschlossen. Anschließend hatte ich das Glück, eine dreimonatige 

Vertretungsstelle im Kindergarten Sonnenstrahl zu erhalten, die in diesem Monat 

endet, weshalb Ihre Stellungsanzeige wie ein Wunschtraum auftaucht. 

Waldkindergärten liegen mir sehr am Herzen. Die Möglichkeit, dass sich die Kinder 

austoben und im Grünen in einem sicheren Rahmen entfalten können und dabei 

gleichzeitig andere Aktivitätsformen unter Dach ausführen können, macht die Arbeit 

interessant und herausfordernd.  

Während meines Praktikums war ich einem Waldkindergarten zugeteilt, in dem ich 

meine kreativen Seiten anwenden konnte. Wir haben untersucht, wo die Regenwürmer 

wohnen, haben Trolle aus Zweigen und Zapfen gebaut und den schönsten 

Weihnachtsschmuck gebastelt, der große Freude bei den Eltern und später auf dem 

Weihnachtstisch hervorgerufen hat. Es war schön, dass ich meine Beobachtungen über 

die Entwicklung jedes Kindes und die kleinen täglichen Sonnenstrahlgeschichten an die 

Eltern weitergeben konnte.  

Als vertrauenerweckende, engagierte und motivierte Kindergärtnerin steht für mich das 

Wohl der Kinder an oberster Stelle. Ich werde alles dafür tun, dass jedes einzelne Kind 

die Fürsorge und Sicherheit erhält, die für das Wohlbefinden des Kindes notwendig 

sind. Ich werde die vielen verschiedenartigen Aktivitätsmöglichkeiten unterstützen, die 

die Kinder selbst beginnen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich in der Natur oder im 

Raum frei zu entfalten. 

Hinsichtlich der Kollegen erhalten Sie eine Person mit ansteckender und positiver 

Energie. Ich bin offen und ehrlich und betrachte Fachgespräche mit erfahrenen 

Kollegen als bereichernd. An Supervision, Fortbildung und Schulungen bin ich sehr 

interessiert, da ich der Ansicht bin, dass eine laufende persönliche und berufliche 

Entwicklung wichtig ist. 

Meine Einstellung zu der mir übertragenen Rolle, mein anerkennendes Menschenbild 

und der Fokus auf Kreativität sowie motorische Entfaltung der Kinder stimmen meiner 

Auffassung nach mit dem Kinderhaus Bienenstock überein. 

Weitere Angaben mache ich gern bei einem persönlichen Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 
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