
Unser Kindergarten 

Liebe Gemeindebriefleser, 
 
 
Veränderungen prägen unser Leben und auch unsere Kindertagesstätte. Am 
31. Januar 2022 werde ich nach 33 ½ Jahren die Kindergartenleitung abge-
ben und in den Ruhestand gehen. Es war eine lange Zeit die ich in der Ein-
richtung die Kinder und deren Eltern begleiten durfte, für mich war es eine 
prägende Zeit mit vielen guten und wertvollen Begegnungen. Die pädagogi-
sche Arbeit mit den Kindern hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue 
mich sehr, dass die zukünftige Leitung Frau Lampert aus der Einrichtung 
kommt und auf sehr viel Erfahrung zurückblicken kann.  
 
Als staatlich anerkannte Erzieherin 
mit langjähriger Berufserfahrung 
in Ihrer Gemeinde in der Kinderta-
gesstätte Auferstehungskirche 
freue ich mich, Anke Lampert (46 
Jahre, verheiratet, 2 Söhne) auf 
meine neue Aufgabe als Leitung. 
Während meiner Tätigkeit in Ih-
rem Haus konnte ich umfangrei-
che Erfahrungen in vielen Berei-
chen sammeln. Flexibel nahm ich jede Herausforderung in den vergangenen 
Jahren an, übernahm die Sprachförderung, wirkte als Gruppenleitung im 
Kindergarten und bin ein geschätztes Teammitglied. Seit sieben Jahren ar-
beite ich als stellvertretende Leitung an der Seite von Frau Winkler und 
freue mich die hervorragende Arbeit von Frau Winkler fortzuführen. Ihr gilt 
besonderer Dank, sowohl für die Arbeit mit den Kindern und Eltern, als 
auch ganz persönlich von mir. Sie führte mich in den letzten Jahren liebe-
voll, geduldig und achtsam in die Aufgaben einer Leitung ein und schenkte 
mir wertvolles Wissen. Ihr Bild vom Kind, ihr gelebter Glaube und ihre Art 
mit Problemen umzugehen, hat mich geprägt und wird mir bei meiner neu-
en Aufgabe helfen. 
 
Das Wohl der Kinder liegt mir besonders am Herzen. Gemeinsam mit dem 
Team, den Eltern und der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen stel-
le ich mich mit Liebe zum Beruf in den Dienst der Kinder und Eltern. Dabei 
ist mir die Vermittlung des christlichen Glaubens sehr wichtig, denn sie ist 
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für mich die Basis für ein erfülltes, glückliches Leben, welche ich gerne wei-
tergeben möchte.  
 
Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, mit Wehmut, dass uns Frau Winkler 
nach so vielen Jahren verlässt, aber auch mit Vorfreude auf das was kommt.  
 
Am Sonntag, den 23.01.2022 wird Frau Regina Winkler im Gottesdienst um 
09.30 Uhr in den Ruhestand verabschiedet und Frau Anke Lampert in ihr 
neues Amt als Kindergartenleitung eingeführt. Dieser Gottesdienst wird als 
Familiengottesdienst gefeiert. 
 
 
Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2022/23 
 
Die Voranmeldung der Kinder, die ab Sept. 
2022 unsere Einrichtung besuchen möchten, 
findet in der Zeit vom 24. Jan. bis 27. Jan. 2022, 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Angemeldet 
können Kinder für die Krippengruppe und für 
die zwei Kindergartengruppen werden. 
 
Kinder, die im September 2021 keinen Platz  
bekommen haben und noch auf der Warteliste  
stehen, bitte in der Anmeldewoche noch einmal  
anmelden.  
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