„Kindergarten Regenbogen, Regenbogen Guten Tag“
Dann herrscht erst mal Stille am anderen Ende der Leitung oder ein freundliches Lachen
ertönt. Stottert die Frau oder warum sagt sie zweimal hinter einander Regenbogen? Nein,
sie stottert nicht, denn ich heiße wirklich Regenbogen und arbeite im Kindergarten
Regenbogen. Diese lustige Situation wird es von nun an häufiger geben. Und ja, ich wurde
wirklich schon gefragt ob ich stottere.

Liebe Familien der Gemeinde Ahnatal,
Ich möchte mich als zukünftige Leitung des Kindergarten
Regenbogen am Kammerberg vorstellen. Mein Name ist Lena
Regenbogen, bin 25 Jahre jung und in Ahnatal-Weimar
aufgewachsen. Ich fühle mich sehr mit der Gemeinde
verbunden und freue mich, dass ich ab Februar 2023 den
Kindergarten Regenbogen leiten darf.
Der Kindergarten ist mir nicht fremd, da ich bereits 2019 dort
meine Ausbildung zur Erzieherin beenden durfte. Danach habe
ich in einem anderen Kindergarten Erfahrungen sammeln
können und mir wurde schnell bewusst, dass ich nicht nur
gerne mit Kindern arbeite, sondern auch Organisatorisches
übernehmen und ein Team leiten möchte. Daher bin ich Ende
2020 wieder zurück in den Kindergarten Regenbogen
gekommen, wo ich seitdem als Springkraft tätig bin.
In meiner neuen Leitungsposition kann ich von intensiven Fortbildungskursen, die ich im
letzten Jahr gemacht habe, profitieren. Außerdem kann ich auf ein starkes Team im
Kindergarten Regenbogen zurückgreifen und werde in den nächsten Monaten „Hand in
Hand“ mit der jetzigen Leitung Frau Wosilus einen professionell gelingenden Übergang
erarbeiten, welchen uns der Träger die Gemeinde ermöglicht.
Für meine zukünftige Arbeit ist es mir sehr wichtig gemeinsam mit dem starken
Kindergarten-Team und dem Träger den Kindergarten stetig weiter zu entwickeln und an der
bisherigen, erfolgreichen Arbeit anknüpfen zu können.
Ich freue mich nun sehr gemeinsam mit dem Team und den Eltern, die Kinder ein Stück auf
ihrem Lebensweg zu begleiten und die Entwicklung der kleinsten in der Gemeinde
unterstützend mitgestalten zu dürfen.
Mit Ihnen als Eltern und einem tollen Team an meiner Seite, freue ich mich auf diese neue,
spannende und herausfordernde Zukunft. Für Fragen und Anliegen kommen sie gerne immer
auf mich zu.
Liebe Grüße
Lena Regenbogen

