
Göttingen, Juni 2021 
   

Liebe Eltern,   

zum 01. August dieses Jahres werde ich in den Ruhestand gehen, was mich einerseits traurig 
macht, den Kindergarten mit Team und allen Kindern zu verlassen. 
Andererseits freue ich mich aber sehr, mehr Zeit zu haben für meine Familie, Freunde/innen 
und natürlich auch meine vielen Hobbies. 
 

Nun geht die Arche ins 25. Jahr, es hat sich sehr viel entwickelt, die pädagogischen Ziele haben 
sich in der Zeit verändert, das pädagogische Team ist professionell und ist stets offen den 
zeitgemäßen Anforderungen bezüglich pädagogischer Aufgaben in allen Bereichen. „Die Arche“ 
ist in den letzten Jahren an Vielfalt gewachsen und hat durch das Miteinander positive 
Entwicklungen gewonnen. Dafür möchte ich Ihnen und dem ganzen Team herzlichen Dank 
aussprechen. 
 

Das pädagogische Personal berücksichtigt in besonderem Maße die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kinder sowie den familiären, sozialen und kulturellen Hintergrund und 
Entwicklungsstand eines jeden Kindes. Gemeinsam mit mir ist stets eine konzeptionelle 
Weiterentwicklung mit Qualitätskriterien gewachsen, was natürlich auch die sehr gute 
Zusammenarbeit einschließt, die sich in den Jahren entwickelt hat. 
 

Damals, 1996, haben wir mit „Integration“ begonnen, 2 heilpädagogische, 2 Regel- und eine 
integrative Gruppe. Heute sprechen wir von „Inklusion“, die Selbstverständlichkeit für ein 
Miteinander. Dabei ist es für uns in der Arche wichtig stets den Blick auf das Kind und die 
Sozialisierung in der Gruppe zu werfen. Teilhabe funktioniert nur dann, wenn es den Kindern 
und uns damit gut geht. 
 

Ein Kindergarten für alle, „Die Arche“ ist ein sehr gutes Konzept. Auch hier möchte ich Ihnen 
für Ihr Vertrauen ein Dankeschön aussprechen. 
Sie geben Ihr Kind in unsere Obhut, bauen Vertrauen zu uns auf und sind sich sicher, dass Ihr 
Kind bei uns wohlbehütet spielt und lernt. 
In den vielen Jahren hat sich die Elternzusammenarbeit in den Gruppen und mit mir verändert 
und war nach den gesellschaftlichen Umständen auch sehr unterschiedlich gestaltet. Dies hat 
unsere Zusammenarbeit sehr bereichert. 

Zusammenfassend möchte ich den „tollen“ Kindern, Ihnen und natürlich auch dem 
Kindergartenteam für die jahrelange gute Zusammenarbeit danken, die ich sicherlich in 
Abschnitten meines Ruhestandes vermissen werde. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft.  
Bleiben Sie zuversichtlich. 
Mit lieben Grüßen, 

  
 
Geelke Verbeck, Leitung Kindergarten „Die Arche“ 

 


