Liebe Eltern unseres Kindergartens,
hiermit möchte ich mich herzlich bei Ihnen allen für die tolle Zusammenarbeit in den Jahren meiner
Leitungstä gkeit im Naturkindergarten „Tälerspatzen“ in O endorf, bedanken.
Ich danke allen, die sich an meinem Abschiedsgeschenk (ein Gutschein für einen Hotel-Wellnesstag und
Blumen) beteiligt haben. Besonders aber habe ich mich gefreut, dass Einige von Ihnen den Weg zu mir
fanden, um sich persönlich von mir zu verabschieden. Danke auch für die vielen kleinen persönlichen
Aufmerksamkeiten und selbst geschriebenen Verse. Die haben mich besonders berührt.
Ich habe sehr gern mit Ihnen und Ihren Kindern zusammen gearbeitet und darf mit Stolz sagen, dass in
meinen 44 Berufsjahren nie ein Kind ernstha verletzt/verunglückt oder erkrankt ist und dass ich nie
größere, ernstha e Probleme mit Eltern ha e. Dafür bin ich unendlich dankbar.
Was ich in den 16 Jahren meiner Leitungstä gkeit in O endorf alles verändert und teilweise auch mit
Hilfe der Eltern bewegt habe, kann man alles auf der Tälerspatzen Homepage unter „Unsere
Geschichte“ nachlesen. Leider konnte ich mein letztes Projekt (Spielturm) nicht beenden, weil ich da ein
bisschen von verantwortlichen/beau ragten Firmen im S ch gelassen wurde. So ist z.B. das Dach vom
neuen Kle erturm undicht und die Einfassung um das neue Spielgerät herum wurde nicht angefer gt.
Leider wurde auch der Kinderhochstand nicht gebaut. Diese o enen Aufgaben übergab ich unserem
Bürgermeister, der sich für mich an Ort und Stelle darum bemühen wird, dass diese Projekte, zur Freude
Ihrer Kinder, abgeschlossen werden können.
Es hat sich sicher schon herum gesprochen, dass ich die neu gewählte Vorsitzende unseres Kita
Fördervereins bin. In dieser Funk on werde ich mich von zu Hause aus und ehrenamtlich dafür
einsetzen, dass unser Förderverein — trotz Pandemie — wieder „zum Leben erweckt“ wird.
So haben wir im neuen Vorstand das Ziel, wieder mehr Mitglieder unter den KiGa Eltern zu werben.
Mit einem Monatsbeitrag von 1€ helfen alle schon ungemein, den Kindergarten auch nanziell zu
unterstützen. Denken wir doch nur an die Nikolausbeutel und 300€ für Gruppenweihnachtsgeschenke in
diesem Jahr. Oder an die Anscha ung von neuen Spielgeräten, Gruppenmöbeln und
Gruppenrenovierungen in den letzten Jahren. Von den Einnahmen, Spendengeldern und
Mitgliedsbeiträgen pro eren schließlich ALLE angemeldeten Kinder unseres Kindergartens.
Wir ho en auch, dass Veranstaltungen vom und mit dem KiTa Förderverein ab 2022 wieder durchgeführt
werden können. Wie z.B. die Familienwanderung im Frühjahr, das Kindemaibaumsetzen, Einsätze zum
KiGa Gartenfest, auf dem Weihnachtsmarkt, zum Kinderkleiderbasar etc.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern, Verwandten, allen Freunden und Bekannten alles erdenklich Gute für
die Zukun , vor allem Gesundheit und meinem Team, sowie meiner Nachfolgerin, weiterhin viel Spaß
bei der Arbeit mit den Kindern und gutes Gelingen bei allem, was nun kommt.
Ich werde Sie alle nicht vergessen. Mein Handy wird ab dem 01.01.2022 wieder zu dem, was es
eigentlich immer war. Ein privates Handy. Ich habe aber dafür gesorgt, dass Frau Mengs ein Diensthandy
bekam, sodass die Transparenz unserer Arbeit und die Erreichbarkeit der Leiterin weiterhin gewährleistet
bleiben.
Alles Gute für Sie.
Zum letzten Mal: Ihre Frau Nagel/ Leiterin des Naturkindergartens „Tälerspatzen” in O endorf
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Kleineutersdorf, d. 27.12.2021

