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FROHLICHE, PÄDAGOGISCHE UND  

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE KINDERERZIEHERIN 

 
 

 
  
 

Ich bin eine moderne junge Frau von 31 Jahren und wohne mit meinem Mann Uwe, 34 Jahre, und meinen 

drei Söhnen in Hannover.  

Ich bin ausgesprochen gern mit meinen Kindern zusammen, sie bedeuten Leben und Freude, ganz gleich, 
ob sie fröhlich, traurig oder schlecht gelaunt sind. Anders geht es doch gar nicht, oder? Ich habe immer 
gesagt, dass ich mindestens 14 Kinder haben möchte, weiß aber natürlich, dass das weder für meinen 
Körper noch finanziell betrachtet möglich ist. Daher habe ich mich nach Alternativen umgesehen und was 
wäre besser, als jeden Tag von kleinen Rabauken umgeben zu sein? Im Moment kümmere ich mich um 
meinen jüngsten Sohn zuhause und genieße dabei jeden Augenblick. 

ERFAHRUNGEN 
Im pädagogischen Bereich kann ich keine großen Erfahrungen vorweisen, außer denen, die ich durch meine 
eigenen Kinder erlangt habe. Ich spiele sehr gern mit den Kindern, setze/werfe mich gern auf den 
Fußboden und trinke Kaffee mit Herr und Frau Teddy, liebe es kleine Geschichten vorzulesen oder einen 
großen Turm aus Bauklötzen zu bauen bzw. im Sandkasten zu spielen. Ich bin dankbar dafür, den Tag der 
Kinder mitgestalten zu können, zu sehen wie sie sich entwickeln und entfalten, ganz gleich, ob in der 
Spielgruppe, im Wald, am Strand oder zuhause im Wohnzimmer.  

Zu mir selbst kann ich sagen, dass ich zielgerichtet und verantwortungsbewusst bin. Ich bin ehrlich und ein 
ausgesprochener Ordnungsmensch.  Ich bin pflichtbewusst, flexibel und kann auch in hektischen 
Situationen den Überblick bewahren. 

AUSBILDUNG  
Ich bin ausgebildete Krankenschwester mit Abschluss 2008 und habe seitdem größtenteils im Krankenhaus 
Hannover gearbeitet.  Nun möchte ich gern etwas Neues und Anderes probieren. Die Kita Villa Katze klingt 
für mich wie ein attraktiver Arbeitsplatz und ein Ort, an dem man sich wohl fühlt. Ihre grundlegenden 
Werte passen zu meinen und es würde mich freuen, in ein Team mit engagierten Kollegen einzufließen, in 
dem wir gemeinsam den Kindern und Eltern Sicherheit, Nähe und schöne Erlebnisse bieten können. 

Ich freue mich auf ein Gespräch, bei dem wir einander kennenlernen können und stehe an dem von Ihnen 
gewünschten Termin gern zur Verfügung. 

Beste Grüße 
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