
DIE KITAS DER GEMEINDE STELLEN SICH VOR! 

In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen das Kinderhaus in Ebersbach vorgestellt, heute möchten wir Ihnen gerne 
einen Einblick in unseren Kindergarten in Boos geben.  

Kindergarten Boos 

In ländlicher Idylle, umgeben von Feldern und Wiesen, neben dem Kirchturm und gegenüber vom Biohof 
„Deissenhof“ - hier befindet sich der zweite Kindergarten unserer Gemeinde: Der Kindergarten St. Valentin in Boos. 
Die Einrichtung bietet 22 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 2-6 Jahren und ist somit der beschaulichere 
beider Kindergärten. Klein aber oho, wenn man die moderne Ganztagesbetreuung bedenkt, die wir den Eltern hier 
selbstverständlicherweise anbieten. Das Betreuungspersonal umfasst vier Erzieherinnen: Carolin Fischer, Isabel 
Hagmann, Ajla Karahasanovic und Silvia  Uebele. Seit September wird die Einrichtung von Carolin Fischer geleitet, als 
stellvertretende Leitung steht ihr Isabel Hagmann zur Seite. Wir sind davon überzeugt, dass der frische Wind 
unserem Kindergarten guttun wird und freuen uns auf vielen neue Ideen, die das Team  nun für die Zukunft 
entwickelt. 

Von links nach rechts: Ajla Karahasanovic, Carolin Fischer, Silvia Übele, Isabel Hagmann 
 

 
 
 
 
 
 



Um weitere Einblicke in den Kindergarten Boos zu bekommen, führte Frau Locher (Sachbeauftragte Kinder, Jugend & 
Familie und Bindeglied zwischen Gemeindeanliegen und Kindertagesstätten) mit der Kita-Leitung Carolin Fischer ein 
kurzes Interview. 
 

GV: „Frau Fischer, wie gefällt es Ihnen in Boos, wie haben 
Sie die ersten Wochen Ihrer „Amtszeit“ erlebt?“ 
Frau Fischer: „Mir gefällt es in Boos sehr gut, meine ersten 
Wochen im Kindergarten waren sehr aufregend und 
spannend. Für mich ist auch manches neu. Doch das tolle 
Team, die gute Zusammenarbeit mit dem Träger und vor 
allem die Kinder und ihre Eltern machten es mir sehr leicht,  
im Kindergarten Boos Fuß zu fassen.“ 
 
 
 
 
Carolin Fischer im Gespräch mit Jante Locher 

 
GV: „Können Sie uns sagen, was Ihnen in Ihrer pädagogischen Arbeit besonders wichtig ist?“ 
Frau Fischer: „Es ist mir wichtig, jedes Kind dort abzuholen, wo es gerade steht und an seinen Stärken anzuknüpfen 
und es ganzheitlich zu fördern. Ein weiterer sehr wichtiger Bereich ist für mich die naturbezogene Förderung.“ 
 
GV: „Ein frischer Wind weht nun in Boos. Welche Dinge wollen Sie anpacken?“ 
Frau Fischer: „Der Kindergarten in Boos soll ein naturbezogener Kindergarten werden. Der „Naturtag“ soll wieder ein 
fester Bestandteil des Kindergartenalltags werden. Wir werden unseren Garten durch einige Pflanzbeete  erweitern 
und diese mit Nutzpflanzen bepflanzen. 
Ein weiterer Punkt sollen vielfältige Nachmittagsangebote sein, die wir gerade im Team ausarbeiten. Des Weiteren 
soll der Kindergarten wieder ein Bestandteil des Dorflebens werden.“ 
 
GV: „Da haben Sie jetzt einiges zu tun. Aus welchen Situationen ziehen Sie persönlich denn Kraft?“ 
Frau Fischer: „Kraft schöpfe ich bei meiner Familie, meinen Freunden, in dem tollen Team, das der Kindergarten hat. 
Sowie beim Sport und Spaziergängen in der Natur.  
 
GV: „Liebe Frau Fischer, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind.“ 
 
Am 12. Oktober fand der erste Elternabend unter neuer Kita-Leitung statt. Über die rege Teilnahme der Eltern haben 
wir uns sehr gefreut und auch über die aktive, konstruktive Mitarbeit zur Frage: „Naturverbundener Kindergarten. 
Wie können wir als Eltern unseren Kindergarten zu diesem Thema aktiv unterstützen?“. Viele tolle Ideen vom Besuch 
beim Imker, Förster, Jäger über Igelhäuser und Tippi bauen bis hin zu Ausflügen auf umliegende Bauernhöfe 
entstanden dabei. Die erarbeiteten Punkte sollen nun im Rahmen der Jahresplanung Berücksichtigung finden.  
 

Ihre Gemeindeverwaltung 


