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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich beginne diesen Brief mit einigen wichtigen Informationen für das nächste 

Jahr. 

Das kommende Jahr wird am 04. Januar 2021 zunächst mit der 

Notgruppenbetreuung starten. 

Gleichzeitig beginnt, wie bereits bekannt gegeben, Frau Katharina Raetsch 

(SPA) in der Marienkäfergruppe. 

Unsere langjährigen Kolleginnen Anja Schwandke und Beate Stappen werden 

zum 01. Februar 2021 in die neue Krippe in Molfsee-Dorf wechseln. Beate wird 

dort die Leitung einer Gruppe übernehmen. Auch wenn wir hier im Kinderhaus 

zwei zuverlässige liebe Kolleginnen verlieren, freuen wir uns für die beiden und 

wünschen ihnen in ihrem neuen Aufgabenbereich alles erdenklich Gute! 

Da Beate Stappen dann nicht mehr als Springkraft für uns zur Verfügung steht, 

werden die Stunden von Evangelos Perdikakis (Vango) aufgestockt und eine 

weitere Springkraftstelle wieder ausgeschrieben. Die Bewerbungen laufen 

bereits. 

Für die Stelle in der Koalagruppe freuen wir uns, Frau Esen Sevgi Gedikli als 

sozialpädogogische Assistentin gewinnen zu können. Sie beginnt ihren Dienst 

am 01. Februar 2021. 

Wir werden uns mit den Kindern von Anja und Beate verabschieden. Den 

kommenden Wechsel werden wir für die Kinder angemessen vorbereiten. 

 

 

 

 



Das Jahr geht zu Ende und das ganze Team bedankt sich herzlich für 

die vielen großzügigen Aufmerksamkeiten. Wir haben uns sehr 

darüber gefreut und sind sehr gerührt.  

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Ein Jahr der Vorsicht und 

des Verzichts, aber auch der neuen Ideen, Improvisationen und der 

Rücksichtnahme. Vielen wurde so richtig bewusst, was in einem Leben 

wirklich wertvoll und wichtig ist, worauf und besonders auf wen es 

ankommt.  

Wir alle hinterlassen Spuren, Eindrücke und Erinnerungen bei 

anderen Menschen, so wie auch diese bei uns. Wenn wir rückblickend 

auf unsere Kindheit und unser Leben schauen, so werden uns einige 

Menschen einfallen, die besondere Erinnerungen wecken, die uns 

mitgeprägt haben, mit ihrer Art oder durch ihr Tun beeindruckt 

haben. Wir alle haben die Fähigkeit diese Spuren bei anderen 

Menschen zu hinterlassen und das beginnt bereits in der Kindheit. 

Manchmal sind es scheinbar kleine Situationen: ein nettes Wort im 

richtigen Moment, eine Aufmunterung, eine hilfreiche Geste oder 

auch nur das einfach-da-sein, die zu etwas großem beitragen können.  

Das macht uns alle wertvoll und unverzichtbar. 

So achtet alle besonders gut auf euch und eure Lieben!   

Ich möchte mich abschließend herzlich bei allen Kindern, allen Eltern 

und meinem Team für das letzte Jahr bedanken und wünsche euch 

eine fröhliche Weihnachtszeit und schöne Festtage! Kommt alle gut 

und gesund in das neue Jahr 2021!!! 

 

Herzliche Grüße auch vom Team 

Melanie  

 


