Personelle Veränderungen in unserem Kindergarten
Unsere langjährige Arbeitskollegin Marion Fröis ist seit einigen
Wochen im Mutterschutz- kürzlich wurden Marion und ihr Mann
Alex Eltern des kleinen Linus. Wir danken Marion herzlich für ihre
wertvolle Arbeit im Kindergarten und wünschen der jungen Familie
von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.

Kinder verabschieden sich
von Marion mit Blumen.

An ihre Stelle trat Frau Michaela Neyer. Wir freuen uns,
dass sie unser Team unterstützt und bereichert und sind
dankbar für die gute Zusammenarbeit.
Sie stellt sich gerne selbst vor.
Ich möchte mich gerne als Teil eines tollen und engagierten
Teams im Kindergarten Hl. Kreuz in Bludenz vorstellen. Mein
Name ist Michaela Neyer, und ich wohne mit meiner Familie
in Bludenz. Unsere Töchter sind mittlerweile 26 und 23, und
mein Sohn 17 Jahre alt.
Mein beruflicher Werdegang hat ursprünglich nichts mit der
Begleitung und Betreuung von Kindern zu tun gehabt,
sondern mit den Aufgaben der Büroassistenz bei der Firma Liebherr und in einer
Spedition in der Schweiz als Zolldeklarantin.
Die Ausbildung zur Tagesmutter machte ich, damit ich bei meinen Mädchen bleiben
konnte und doch wieder ins Berufsleben einsteigen wollte. Erst als mein Sohn im
Kindergartenalter war habe ich entschlossen mich beruflich zu verändern und
absolvierte von 2008 – 2009 Berufsbegleitend die Ausbildung zur Kleinkinder- und
Spielgruppenbetreuerin, als auch von 2010 – 2011 die Ausbildung zur
Waldspielgruppenbetreuerin.
Inzwischen habe ich in diversen Institutionen in der Arbeit und Betreuung mit
Kindern, ebenfalls mit Kindern mit Beeinträchtigungen gearbeitet und Erfahrungen
sammeln dürfen.
Aus Neugierde und persönlichem Interesse habe ich im Juli 2016 die Ausbildung zur
Reitpädagogin über die Institution Therapeutisches Reiten in Kärnten absolviert,
welche mir viele neue Impulse zur Arbeit und im Umgang mit Kindern bereitete.
Seit 1. November 2016 darf ich mich im Team des Kindergarten Hl. Kreuz in Bludenz
als Kindergartenassistenz einbringen, was mir viele neue Eindrücke und Freude
bereitet.

