Unser Team
Mein Name:

Petra Leipold

Als Erzieherin und Leitung des Kindergartens ermutige ich Kinder im Neuen, etwas
Positives zu sehen. Denn mir geht’s gut, wenn’s dir gut geht.

Mein Name:

Christine Müller

Als Heilpädagogin und Stellvertretung der Kindergartenleitung arbeite ich mit Nadine
Fakia in der „Gänseblümchengruppe“. Besonders wichtig ist mir, dass jedes Anliegen
ernst genommen wird. Sei es von Kindern, von Eltern oder vom Team.
Gemeinsam können so individuelle Lösungen gefunden werden und ein harmonisches
Miteinander entstehen.

Mein Name:

Nadine Fakia

Ich bin die Kinderpflegerin in der „Gänseblümchengruppe“.
Mein Wunsch und Ziel ist es, dass die Kinder sich bei uns sicher, geborgen und
wohlfühlen um sich dann frei zu entfalten und zu „wachsen“.
Für mich ist jedes Kind einzigartig!

Mein Name: Anna Bazaiou
Als Erzieherin arbeite ich in der „Kleeblättchengruppe.“
Ich freue mich auf jedes einzelne Kind:
Seine Einzigartigkeit, seinen Humor, seine Kreativität, seine Lust zu lernen und
darauf, mit ihm gemeinsam die Welt zu entdecken.
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Mein Name: Sophia Gehrke
Ich bin als Erzieherin in der „Kleeblättchengruppe“ anzutreffen.
Ich freue mich auf die Arbeit mit den „ganz kleinen“, sowie mit den Eltern und den
Kollegen.

Mein Name:

Denise Harris

Ich arbeite in der „Kleeblättchengruppe“ als Kinderpflegerin.
Mir ist es wichtig, dass die Kinder viel Lachen und Spaß am Leben haben.
Gleichzeitig lege ich auch Wert auf eine Regelbewusstheit.

Mein Name:

Doreen Zink

Ich arbeite als Erzieherin in der Sonnenblumengruppe und bin seit September die
Gruppenleitung in der Sonnenblumengruppe.
Bei meiner pädagogischen Arbeit ist mir wichtig, jedes Kind bedürfnisorientiert zu
fördern und die Kinder in ihrem selbstständigen Tun zu unterstützen und zu
begleiten.

Mein Name:

Michelle Barnes

Ich arbeite als Kinderpflegerin in der „Sonnenblumengruppe.“ Getreu dem Motto:
„Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist“ möchte ich die
Kinder ermutigen aus sich heraus zu kommen und Schritt für Schritt zur
Selbstständigkeit zu gelangen.
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Mein Name:

Asia Seufert

Als Kinderpflegerin bin ich in der „Sonnenblumengruppe“ tätig.
Ich gehe warmherzig auf die Kinder zu und versuche eine wohlwollende Atmosphäre
zu schaffen.

Mein Name: Thea Lechner
Ich bin in der „Klatschmohngruppe“ als Erzieherin tätig.
Ich versuche mich stets auf „Augenhöhe“ des Kindes zu begeben um seine
Empfindungen und Bedürfnisse zu erfahren. So kann ich die daraus resultierenden
Reaktionen besser verstehen.

Mein Name:

Andrea Gmeiner

In der „Klatschmohngruppe“ arbeite ich als Erzieherin.
Ganz dem Motto:
„Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria Montessori)
möchte ich die Kinder fördern und begleiten

Mein Name:

Kristina Brückner
Als Berufspraktikantin in meinem letzten
Ausbildungsjahr unterstütze und lerne ich in der
„Klatschmohngruppe“
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Mein Name:

Andrea Herrmann

Ich bin Erzieherin in der Löwenzahngruppe.
Dort bin ich den Kindern
Wegbegleiter, Förderer und Unterstützer
auf dem Weg bis zum Schuleintritt.
Jedes Kind ist seines Glückes Schmied.

Mein Name:

Petra Götz

Ich arbeite als Kinderpflegerin in der „Löwenzahngruppe.“
Da ich sehr kreativ bin, möchte ich die Kinder in ihrer Kreativität unterstützen,
gemeinsam mit ihnen unsere Welt mit allen Sinnen erkunden und die
unterschiedlichsten Materialien erlebbar machen.

Mein Name:

Jenny Dotterweich

Ich bin Kinderpflegerin in der Löwenzahngruppe.
Es macht mir große Freude die Kinder bei ihren Entwicklungsschritten zu begleiten
und Ihnen die Welt so anschaulich wie möglich zu erklären.

Mein Name: Annette Straßberger
Als Erzieherin bin ich hier in der Einrichtung für die Schulkinder zuständig.
Ein respektvoller Umgang, wertschätzend gegenüber andere und ein vertrauensvolles
Miteinander ist für mich wichtig. So können wir uns rundum wohlfühlen.
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Mein Name:

Beate Riegel

Ich arbeite als Kinderpflegerin in der Butterblumengruppe“.
Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen mit den Kindern und ganz
besonders darauf, dass ich sie in ihrer Entwicklung begleiten darf.

Mein Name:

Petra Göpfert

Ich bin Erzieherin, Natur- und Umweltpädagogin, KKUK-Expertin nach Peter Hess
(Klang mit Kindern), und biete Psychomotorik, sowie gruppeninterne oder –
übergreifende Projekte an. Ich freue mich, mit Ihren Kindern die Balance zwischen
Bewegung, Entspannung, spielerischem Lernen und dem Entdecken der Natur zu
finden.

Mein Name:

Birgit Chodera

Als Hauswirtschaftlerin unterstütze ich die Pädagogen*innen in ihrer Arbeit während
dem Mittagessen und bei allen alltäglichen häuslichen Tätigkeiten.

Mein Name:

Claudia Zayc

Ich bin vor allem in der „Gänseblümchengruppe
die Hauswirtschaftlerin.
Es bereitet mir Freude überall anpacken zu können.
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