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Z wi schen zeugn is  

Frau Dorothea Bauer, geboren am 12. Februar 1983, ist seit dem 1. August 2005 als Erzieherin in 

unserer Kindertagesstätte tätig.  

In unserer Tageseinrichtung Space for Kids werden 105 Kinder in 5 Regelgruppen und 1 

Integrationsgruppe betreut. Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am 

situationsorientierten Ansatz. Ausgehend von einer festen Gruppe, der jedes Kind angehört, 

entscheiden die Kinder in unserer Einrichtung während der Freispielzeit selbst, wo sie spielen 

und sich aufhalten möchten. 

Frau Bauer ist als pädagogische Fachkraft verantwortlich für eine Gruppe von Kindern im Alter 

von 3 Jahre bis zum Beginn der Schulpflicht. 

In der Hauptsache umfasst das Aufgabengebiet von Frau Bauer folgende Bereiche: 

- Pädagogische Betreuung der Kinder, insbesondere Förderung der individuellen 

kognitiven, motorischen und sprachlichen Entwicklung sowie der sozialen Kompetenz 

- Eingewöhnung jedes Kindes, Beobachtung der Entwicklung, Erstellung der 

Entwicklungsberichte sowie individuelle Betreuung des Kindes und der Eltern in 

Problemlagen 

- Vorbereitung und Durchführung der täglichen Gruppengespräche sowie aktive 

Teilnahme an den wöchentlichen Sitzungen des gesamten pädagogischen Teams 

- Elternarbeit, insbesondere Vorbereitung und Durchführung der Elterngespräche und 

Elternabende sowie stetige Pflege der Kontakte zu den Eltern und deren Einbeziehung in 

die pädagogische Arbeit 

- Planung und Durchführung von Festen, Ausflügen und Projekten, teilweise gemeinsam 

mit den anderen Gruppenleitungen bzw. mit den Kolleginnen und Kollegen 
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Frau Bauer zeigt von sich aus große Initiative und setzt sich mit hoher Einsatzfreude und 

Arbeitsbereitschaft für den Erfolg in unserer Kindertagesstätte ein. 

Sie zeigt jederzeit eine sehr große Flexibilität und schnelle Auffassungsgabe. Durch ihr positives 

Denken findet sie bei komplexen Projekten stets sehr gute Lösungsstrategien. 

Weiterhin verfügt sie über ein umfassendes und fundiertes Fachwissen, das sie jederzeit gut in 

die Praxis umzusetzen weiß. Sie nimmt zudem mit sehr großem Erfolg an unseren 

Fortbildungsveranstaltungen teil. 

Die ihr anvertrauten Arbeiten erledigt Frau Bauer mit ausgeprägtem Organisationstalent und 

hohem Verantwortungsbewusstsein sehr zügig und sorgfältig. 

Qualität und Quantität ihrer Arbeit ist stets sehr gut. Dabei hält sie Fristen und vorgegebene 

Termine jederzeit ein. 

Frau Bauer erfasst durch systematische und zielgerichtete Beobachtungen, welche Interessen, 

Fragen, Probleme beziehungsweise welches aktuelle Lebensthema die Kinder beschäftigt und 

setzt ihre Projektvorschlägen dort an. 

Frau Bauer kann ihr fachlich fundiertes Wissen in den Anleitungsaufgaben sehr gut umsetzen. 

Frau Bauer erfüllt ihre Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, und ihre Leistungen 

entsprechen unseren Erwartungen in jeder Hinsicht und bester Weise. 

Frau Bauer ist eine verantwortungsbewusste und zuverlässige Mitarbeiterin, die zu Vorgesetzten, 

Mitarbeitern sowie bei Kolleginnen und Kollegen stets ein gutes Verhältnis hat. Sie geht offen 

auf Kolleginnen und Kollegen zu, findet rasch Kontakt und kann tragfähige Arbeitsbeziehungen 

herstellen.  

Frau Bauer hat zu den Eltern ein gutes Vertrauensverhältnis. Sie sucht und findet im Sozialraum 

Ressourcen und Partner für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit, die den Kindern und Familien 

zugute kommt. 

Sie besitzt sehr gute Umgangsformen und ein absolut stilsicheres Auftreten. Außerdem ist sie 

stets ausgesprochen freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Frau Bauer ist sowohl im Kreise 

unserer sehr anspruchsvollen Eltern, als auch von Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen und 

Mitarbeitern sehr geschätzt. 

Frau Bauer erhält dieses Zwischenzeugnis aufgrund eines Vorgesetztenwechsels. Wir danken ihr 

für ihre stets sehr guten Leistungen und freuen uns auf eine weiterhin angenehme und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Musterstadt, 28. Februar 2015 
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