
 

     Raus aus der Kanzlei, ab in die Kita – ein Jahr voller Wandel  

Bei meinem ersten Besuch in der Krabbelstube am Park im November 2020 hatte ich 
ein wunderbares Gefühl, als nach wenigen Minuten gleich drei Kinder vor mir standen, 
mit Büchern in der Hand und sich von mir vorlesen lassen wollten. Das war mein erster 
Kontakt zu den 0 bis 3-Jährigen dieser Einrichtung. Während ich zu Beginn von den 
Kindern skeptisch beäugt wurde, kam ich mir nach dem Vorlesen eines ersten Buches 
vor, als wäre ich von den Kindern ins Herz geschlossen worden. Als ausgebildete 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte hatte ich bereits in verschiedenen Kanzleien 
in den unterschiedlichsten Rechtsbereichen gearbeitet und hatte mich dort leider nie 
durch meine Arbeit erfüllt gefühlt, so kam es zum Wechsel, der sich als eine sehr gute 
Entscheidung zu entpuppen schien, denn schon bei meiner Hospitation merkte ich: 
Das fühlt sich lohnender an.  

Ich wusste sofort, dass meine Entscheidung, beruflich in einen mir völlig neuen Bereich 
zu wechseln, die richtige war, auch wenn dieser Wechsel für mich im ersten Moment 
aufregend und auch etwas beängstigend war. So folgte auf die Bewerbung an der 
Hochschule Fulda für ein duales Studium und später die Hospitation, der Beginn 
meiner Praxis in der Krabbelstube am Park.  

Ich konnte die Arbeit in der Krabbelstube am Park bereits vor Beginn des ersten 
Semesters antreten und wurde im Januar 2021 Teil der Grashüpfer-Gruppe, so 
sammelte ich schon wichtige Erfahrung im U3-Bereich, bevor es hier bald zu 
Veränderungen kam.  

In diesen ersten Monaten bestätigte sich erneut, was ich schon während der 
Hospitation gespürt hatte: Wie sehr mir die Arbeit mit den Kindern im Alter von 0 bis 3 
Jahren guttat und wie glücklich sie mich machte. Die liebe und offene Art der Kinder 
und die Dankbarkeit ihrer Eltern gaben mir bald mehr zurück, als es in den letzten 
Jahren in sämtlichen Kanzleien, in denen ich gearbeitet hatte, der Fall war.  

Mittlerweile ist aus der Krabbelstube mit zwei Gruppen aus jeweils zehn Kindern eine 
Kita mit einer Krabbelstubengruppe und einer Kindergartengruppe geworden, hier 
vollzogen sich die eben angekündigten Veränderungen. Ich wurde vor der 
Umwandlung vor die Wahl gestellt, ob ich weiterhin im U3-Bereich arbeiten möchte 
oder in den Ü3-Bereich, also in der neuen Kindergartengruppe arbeiten möchte. Da 
ich für mein Studium so viel mitnehmen will, wie es nur geht, entschied ich mich, in die 
Kindergartengruppe zu wechseln. Dort sind es auch nicht mehr zehn, sondern 18 
Kinder, also fast doppelt so viele wie vorher, dazu eine andere Altersspanne, Wandel, 
Wechsel, Herausforderungen.  

Seit August 2021 ist die Krabbelstube am Park nunmehr die Kita am Park und aus 
meiner Sicht kann ich sagen, dass es für alle Beteiligten und alle Mitarbeiter*innen der 
Kita eine große Umstellung war bzw. immer noch ist. Abgesehen davon, dass die 
ehemaligen Grashüpfer und Marienkäfer als Gruppe verschmolzen – wir sind nun die 
„Wüstenmäuse“ und die „Polarfüchse“ – gab es auch viele Umstrukturierungen, extra 
Schulungen und Fortbildungen. 

Für den Ü3-Bereich muss vieles neu und anders gemacht werden, zeitliche 
Änderungen für den Tagesablauf wurden vorgenommen und vieles mehr. Auch wenn 
die Einrichtung in dieser Konstellation nun seit zwei Monaten geöffnet hat, sind wir 
immer noch am Anfang, und so bin ich mit meinem Kollegium im ständigen Austausch, 
wie wir die Zeit der Kinder im Kindergarten interessanter gestalten und uns gleichzeitig 
die Arbeit leichter machen können. 



 

Denn natürlich kommen mit jedem neuen Wechsel auch neue Herausforderungen, das 
kann ich nun sicher bestätigen, nachdem die letzten zwölf Monate für mich im Beruf 
sehr wechselhaft waren! Trotz der jetzigen Probleme, die nicht zuletzt auch durch die 
Pandemie hervorgerufen wurden, bereue ich meine Entscheidungen nicht. Ich bin sehr 
froh darüber, diese Schritte gegangen zu sein. Es ist eine aufregende Zeit, aber mit 
jedem neuen Tag wächst mein Erfahrungsschatz und es wird leichter; darüber hinaus 
sind die liebevolle Art der Kinder und die gute Zusammenarbeit mit den Eltern weiterhin 
Teil meines Arbeitsalltags, wofür ich mich auch nach meinen ersten zehn Monaten im 
Bereich der sozialen Arbeit glücklich schätze.  

Mal sehen, was das kommende Jahr bringt, ich hoffe auf spannende und interessante 
Momente mit den Kindern und nach diesem aufregenden Jahr insgeheim auch weniger 
Wandel.  

Claire Niebergall, 27.10.2021 

 

 

 


