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Als Leon und Jelena morgens in den Kindergarten kommen, sitzen  
ihre Erzieherinnen Anja und Sonja schon in der Kuschelecke. „Guten 
Morgen, kommt ihr zur Kinderkonferenz?“, rufen sie die Kinder der  
blauen Gruppe zusammen. „Wir möchten mit euch etwas besprechen!“
Kaum haben die Kinder Platz genommen, legt Sonja auch schon los. 
„Sicher habt ihr gesehen, dass mein Bauch dicker geworden ist“, sagt 
sie. „Das ist so, weil ein Baby darin wächst. Und weil es bald zur Welt 
kommt, kann ich eine ganze Weile nicht mehr hier arbeiten.“
„Aber wer liest uns dann vor?“, fragt Badu erschrocken. „Ja, keiner 
kann so gut Tierstimmen nachmachen wie du!“, meint auch Jelena. 
„Wir werden wohl eine neue Erzieherin oder einen neuen Erzieher 
suchen müssen“, antwortet Anja. „Wollt ihr uns dabei helfen?“ –  
„Au ja!“, rufen die Kinder.
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„Zuerst schreiben wir eine Stellenanzeige für die Zeitung“, erklärt 
Anja. „Wer eine Stelle als Erzieherin oder Erzieher sucht, wird sie 
lesen und kann sich bei uns melden.“
„Was sollen die Leute denn können, die hier bei uns arbeiten wol-
len?“, fragt Sonja. Die Kinder denken nach. „Spielen!“, ruft Jelena. 
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„Vorlesen“, sagt Badu. „Türme bauen und Fußball spielen“, fordert 
Leon. Für jeden neuen Hinweis malt Anja ein Zeichen auf ein großes 
Blatt Papier.
Esma kann noch nicht so gut Deutsch sprechen. Aber auch ihr fällt 
etwas ein. „Fisch“, ruft sie. Die Kinder verstehen nicht, was sie 
meint. Da holt Esma den Schwamm, mit dem immer das Aquarium 
sauber gemacht wird. 
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Wenige Tage später kommt Anja mit einer Zeitung in den Kinder- 
garten. „Schaut mal, hier steht heute unsere Anzeige drin!“, sagt 
sie. Dann schneidet Anja die Anzeige aus und hängt sie auf, damit 
alle sie sehen können.
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„Und wann kommen die Leute jetzt, die hier arbeiten wollen?“, 
fragt Leon. „Ein paar Mal müsst ihr schon noch schlafen“,  
lacht Anja. „Erst schreiben uns die Bewerberinnen und Bewerber,  
warum sie gerne hier arbeiten wollen. Dann laden wir einige  
von ihnen ein, damit wir uns kennen lernen können.“

9



30

© 2018 Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Verantwortlich: Sigrid Meinhold-Henschel

Lektorat: Simone Nettingsmeier, Bielefeld

Illustrationen: Matthias Berghahn, Bielefeld

Gestaltung, Layout und Satz: werkzwei, Detmold

Herstellung: Sabine Reimann

Druck: Hans Kock Buch- und Offsetdruck GmbH, Bielefeld

ISBN 978-3-86793-859-4 (Print)

ISBN 978-3-86793-872-3 (E-Book PDF)

ISBN 978-3-86793-873-0 (E-Book EPUB)

www.jungbewegt.de

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation  

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  

Daten sind im Internet unter http://dnb.dnb.de abrufbar.




