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Dienstzeugnis
Herr Michael Wolter, geboren am 26. März 1979, war vom 1. August 2002 bis zum 31. Januar
2015 als Erzieher in unserer Tageseinrichtung Space for Kids tätig.
Unsere Tageseinrichtung Space for Kids bietet Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Eintritt
in die Schule ganzheitliche Betreuung und Förderung. Mit 20 Fachkräften betreuen wir in 6
Gruppen jeweils bis zu 105 Kinder. Unser pädagogisches Konzept beruht auf dem
Situationsansatz und hat das Ziel, in den Situationen des Alltags die individuelle kindliche
Entwicklung zu fördern, insbesondere die eigene und gemeinsame Entdeckung der Welt sowie
die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Hierbei spielt der Bezug zur Umwelt, Natur und
dem Universum eine besondere Rolle. Unsere Kita wird von der Elterninitiative Universität
Musterstadt e.V. betrieben, welche von engagierten Eltern, Freunden und Förderern des Vereins
getragen wird.
Herr Wolter war als Gruppenleiter zunächst verantwortlich für eine Gruppe von Kindern von 4
Monaten bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres. Ab 01.08.2010 für eine Hortgruppe von
Schulkindern im Alter bis zu vierzehn Jahren.
Herr Wolter nahm hauptsächlich
administrativen Aufgaben wahr:

die

folgenden

pädagogischen,

pflegerischen

und

-

Pädagogische Betreuung der Kinder, insbesondere Förderung der individuellen
kognitiven, motorischen und sprachlichen Entwicklung sowie der sozialen Kompetenz

-

Leitung des Gruppenteams, bestehend aus bis zu 2 Erzieherinnen und einer
Kinderpflegerin, insbesondere Aufgabenverteilung, Reflexion der pädagogischen Arbeit
im Team sowie Förderung der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

-

Eingewöhnung jedes Kindes, Beobachtung der Entwicklung, Erstellung der
Entwicklungsberichte sowie individuelle Betreuung des Kindes und der Eltern in
Problemlagen
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-

Administrative Vorbereitung und Organisation des Tagesablaufs, insbesondere Termin-,
Einsatz- und Urlaubsplanung, Führen des Kassenbuchs und der Unterlagen der Kinder,
Einkauf von Spiel- und Bastelmaterialien, Mitarbeiter bei der Gestaltung des Speiseplans
und bei der Organisation der Küche und des Putzdienstes

-

Vorbereitung und Durchführung der täglichen Gruppengespräche sowie aktive
Teilnahme an den wöchentlichen Sitzungen des gesamten pädagogischen Teams

Herr Wolter zeigte äußerstes Engagement, Pflichtbewusstsein und Einsatzwillen. Falls
erforderlich war er bereit, persönliche Interessen hinter beruflichen Belangen zurückzustellen.
Er hat sich in seinen Aufgabenbereich sehr rasch eingearbeitet, wobei seine schnelle
Auffassungsgabe, sein konstruktives Denken und seine enorme persönliche Energie zustatten
kamen. Darüber hinaus verfügt er über sehr fundierte Fachkenntnisse und beherrscht seinen
Aufgabenbereich sehr sicher und selbstständig.
Die
Erledigung
seiner
Aufgaben
war
geprägt
von
einem
sehr
hohen
Verantwortungsbewusstsein, von Genauigkeit und Umsicht, so dass wir uns auch in schwierigen
Situationen auf ihn verlassen konnten.
Herr Wolter zeigte bei der Erledigung der Aufgaben außergewöhnlichen Einsatz und
hervorragende Leistungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht.
Herr Wolter plante mit den Kindern Projekte und Aktivitäten, die in Beziehung zu ihrem
jeweiligen kulturellen Hintergrund standen und ihnen eine gute Möglichkeit gaben, sich mit
ihrer Identität auseinanderzusetzen. Durch sorgfältige, fachlich fundierte Planung konnte Herr
Wolter die Eigeninitiative und Selbstständigkeit der Kinder fördern.
Herr Wolter hatte bei der Entscheidung, welche Themen im Rahmen der Projektarbeit
aufgegriffen werden sollen, stets das Ziel der kindlichen Wissenserweiterung und der Förderung
seines selbstbestimmten, sozial verantwortlichen und sachkompetenten Handels vor Augen.
Er tauschte sich regelmäßig mit den Eltern über die pädagogische Arbeit aus und schaffte so
Transparenz und Akzeptanz. Kinder mit geringer Bewegungsmotivation wurden von ihm dank
seiner guten Beobachtungsgabe differenziert wahrgenommen und mittels auf deren Fähigkeiten
und Interessen abgestimmten Bewegungsaktivitäten motiviert.
Auf Sachfragen der Kinder gab Herr Wolter - je nach Erfordernis - fachlich angemessene
Antworten bzw. Hinweise, wie und wo sie selbst eine Antwort finden können, und begleitete sie
dabei.
Herr Wolter orientierte sich bei der Planung von besonderen sprachlichen Aktivitäten am
unterschiedlichen Alter bzw. Entwicklungsstand, an den jeweiligen Sprachkompetenzen sowie
am kulturell-sprachlichen Lebensumfeld der Kinder. Er reflektierte das Rollenverständnis der
Familien der Kinder, konnte Diskrepanzen zum eigenen Verständnis akzeptieren und begründete
seine Position gegenüber den Kindern für diese nachvollziehbar.
Zweitkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Praktikanten fanden in
Herr Wolter stets einen vorbildlichen Anleiter.
Herr Wolter hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt
und unseren Erwartungen in jeder Hinsicht entsprochen.
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Das Verhalten von Herr Wolter gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern sowie bei Kolleginnen
und Kollegen war jederzeit vorbildlich. Er förderte durch seine Offenheit und sein Fachwissen die
Zusammenarbeit im Team. Die Eltern schenkten Herr Wolter sein Vertrauen und nahmen ihn als
Ansprechpartner gut an.
Herr Wolter machte regelmäßig die Kompetenzen von Externen - Eltern, Großeltern, Künstler,
Handwerker etc. - für die Einrichtung nutzbar und beeinflusste dadurch die Bildungschancen der
Kinder positiv.
Im Gespräch konnte sich Herr Wolter in andere hineinversetzen und deren Perspektive
einnehmen. In Konfliktsituationen konnte er die Sachebene von der Beziehungsebene gut
trennen.
Herr Wolter war sehr gut in der Lage, sein pädagogisches Handeln im Rahmen von
Teambesprechungen zu reflektieren. Zudem war er sehr gut imstande, sich in kurzer Zeit auf
neue Aufgaben einzustellen.
Er besitzt sehr gute Umgangsformen und ein absolut stilsicheres Auftreten. Außerdem ist er
stets ausgesprochen freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Herr Wolter war sowohl im
Kreise unserer sehr anspruchsvollen Eltern, als auch von Vorgesetzten, Kollegen und
Mitarbeitern sehr geschätzt.
Herr Wolter verlässt uns mit dem heutigen Tage auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen
beruflichen Herausforderung zu stellen.
Wir bedauern das Ausscheiden von Herr Wolter außerordentlich und danken ihm für die
jederzeit sehr gute Mitarbeit. Wir wünschen Herr Wolter auf seinem weiteren Berufs- und
Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Wir haben volles Verständnis für seine weiteren Berufspläne. Wir sind davon überzeugt, dass er
weiterhin erfolgreich seinen Weg im Berufsleben gehen wird, und wünschen ihm dafür alles
Gute.
Musterstadt, 31. Januar 2015
Tageseinrichtung Space for Kids

Lisa Meier
Pädagogische Leitung

