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Was ist Sabines Geheimnis? 

Sabine lächelt… und dabei fehlen heute mal wieder 4 Kolleginnen. Projekte fallen aus, Eltern 

verfallen in Schnappatmung, aus den Nasen der Kinder kriechen grüngelbe Würme und die 

Organisation des Lichterfestes in der kommenden Woche ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. 

Trotzdem begrüßt Sabine die Eltern herzlich, lächelt jedes Kind an, hört geduldig zu und hat dabei 

noch alle anderen Kinder im Blick. 

Wie macht sie das nur? Da bricht in wöchentlicher Routine der Himmel über ihr zusammen und 

dennoch schafft sie es, den Kindern Geborgenheit, Freude und Aufmerksamkeit zu schenken. Auch 

wenn ihre Vorbereitungszeit auf Grund des steten Personalmangels ausfällt, so gelingt es Sabine 

immer wieder den anfallenden Elterngesprächen gerecht zu werden. Professionell, souverän und mit 

eine großen Portion Verständnis begleitet sie die Sorgen der Eltern, informiert, beschreibt, vermittelt 
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und berät. Natürlich leidet Sabine auch unter den schlechten Rahmenbedingungen, der hohen 

Fluktuation im Team, der Konflikte und auch unter der Erkenntnis, den eigenen pädagogischen 

Ansprüchen nicht immer gerecht werden zu können. Dennoch vollbringt sie unentwegt großartige 

Wunder.  

Sie tröstet Kolleginnen, organisiert Dienstzeiten, wäscht, leistet erste Hilfe, repariert Spielzeug und 

übernimmt auch mal den Küchendienst. Um sie herum schwirren hustende Kinder, das Telefon 

klingelt im Minutentakt und üblicher Weise tauchen in solchen Momenten der Hausmeister, ein 

Vertreter, Handwerker, interessierte Eltern oder der Postbote auf. Sabine schmust, lacht, singt, tanzt, 

liest vor, erklärt, diskutiert, philosophiert, wickelt, unterstützt, tröstet, vermittelt, spielt, 

experimentiert und motiviert…und das mit über 20 Kindern. Doch das war noch nicht alles! 

Der Träger macht Druck, wünscht Aufstockung und Überbelegung, fordert Listen, erwartet mehr 

Engagement, verschließt leider allzu oft die Augen und kämpft selbst mit Personalmangel, Krankheit, 

Urlaub und fehlenden Kompetenzen. Sabines Fortbildungsantrag liegt seit 4 Wochen auf dem Tisch 

der Sachbearbeiterin, die Heizungen im Gruppenraum spielt verrückt und die Gruppentür schließt 

nicht richtig. Das Gehaltsgespräch mit der Personalabteilung wird immer wieder verschoben, noch 

immer fehlt der bestellte Erzieherstuhl und die Anschaffung des neuen Spielteppichs wird auf der 

Verwaltung noch immer heiß diskutiert…Und trotzdem gibt Sabine Tag für Tag 100 Prozent und das 

acht Stunden an fünf Tagen die Woche. Sie rauft und springt, klettert und tobt, baut Sandburgen und 

Räuberhöhlen. Sie beobachtet, dokumentiert, recherchiert und organisiert. Sie ist Expertin für 

Bildung, Erziehung, Entwicklung, Lernen, Bewegung, Ernährung, Musik, Sprache, Kreativität und 

soziales Miteinander. Sie ist Erziehungsberatung, Therapeutin, Krankenschwester, Lehrerin, 

Handwerkerin, Hauswirtschafterin, Künstlerin, Schauspielerin und vieles mehr. Wie schafft sie das 

nur? Was ist das für ein Beruf, den nicht einmal die höchstbezahltesten und unter größter Belastung 

stehenden Manager und Politiker machen wollen? 

Wie ist es überhaupt möglich unter diesen Herausfordernden, ja fast unmöglichen 

Rahmenbedingungen solche Heldentaten für unsere Kinder und damit für unsere Gesellschaft zu 

vollbringen? Woher nimmt Sabine die Kraft, die Energie, die Hingabe und Herzlichkeit für diese 

tagtäglichen Wunder? Was ist Sabines Geheimnis? 

Ganz einfach! Sie ist Erzieherin aus Leidenschaft! 

*** #Kitahelden *** 

Eine der wohl schönsten Erfahrungen meines Lebens, war die Arbeit als Erzieher. Diesen 

wunderbaren Beruf möchte ich beschützen! Daher zeige ich den Heldinnen und Helden unserer Kitas 

nicht nur wie sie pädagogische Superkräfte entwickeln, sondern auch, wie sie den Beruf und die 

eigene Gesundheit vor den Auswirkungen schlechter Rahmenbedingungen beschützen können. Mehr 

dazu unter: 

https://heldentaten-akademie.de/unsere-heldentaten/ 
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