
 

 

Rückmeldungen von Teilnehmerinnen der Weiterbildung “Qualifizierte KiTa Leitung” in Bad 
Alexandersbad 2021/2022 

 

Daniela: “Die Weiterbildung ist eine gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung- sowohl beruflich als auch persönlich! 
Die Referentin ist sehr kompetent und behält den Blick aufs große Ganze bei. Sie war außerdem mit viel Herz bei der 
Sache!” 

 

Melanie: “Ich bin in dem Kurs gewachsen und fühle mich nun gewappnet meinen Weg als Leitung zu gehen.” 

 

Jasmin Dietl: “Die Weiterbildung hat mir geholfen meinen Blickwinkel zu erweitern. Der Austausch in den 
Lerngruppen war ein wichtiger Input für mich und meine Arbeit. Ich freue mich, diese Erfahrungen zusammen mit 
der Ressourcenwerkstatt gemacht haben zu können.” 

 

Alice: "Es war eine sehr gut organisierte Fortbildung mit vielen interessanten Themen und Modulen. Durch die 
Fortbildung habe ich viele Informationen, Methoden, Literaturtips und Anregungen bekommen, die gut in der Praxis 
einsetzbar sind. Die Dozenten standen uns stets zur Seite und haben uns während der Fortbildung immer 
unterstützt." 

 



 

 

Kathrin: "Danke für die gute Weiterbildung! Neben Fachwissen und stets bester Zusammenarbeit habe ich mich 
während der Qualifizierung in meiner Rolle neu gefunden und gefestigt. Ich freue mich auf den nächsten Kurs." 

 

Sibille: "Das war eine sehr interessante und gehaltvolle Weiterbildung! Vielen Dank an die Dozenten, die uns so viele 
Methoden und Inhalte vermittelt haben. Der Austausch mit den Leitungs-Kolleginnen ist nicht mit Gold aufzuwiegen!" 

 

Tanja Lindner vom Kinderhaus Stadtinsel: "Ich habe aus der Weiterbildung nicht nur einen großen und 
gepackten Methodenkoffer mitgenommen, sondern zusätzlich nette Menschen kennengelernt, die mich auf diesem 
Weg begleitet haben." 

 

Julia: "Eine sehr gute und hilfreiche Weiterbildung mit tollen Inhalten, Referentinnen und Struktur. Ich konnte viel 
mitnehmen und mich besser in die Rolle der Leitung einfinden. Danke für die schöne Zeit!" 

 

Sarah Stöhr von der Lernstube Röthelheim: "Alles in Allem war die Weiterbildung für mich ein voller Erfolg. Sie 
hat mich sowohl fachlich als auch persönlich weitergebracht. Und ich würde sie definitiv meinen Freunden 
weiterempfehlen!" 

 

 



 

 

Bianca: "Während der Weiterbildung bin ich Schritt für Schritt gewachsen. Ich habe nun viel mehr Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen. Die Ressourcenwerkstatt hat mir einen großen Rucksack voll mit Werkzeug, Methoden und 
Ideeen auf den Weg gegeben. Ich bin dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte." 

 

Romina: "Hier sind sehr kompetente und engagierte Refereten im Einsatz. Die Weiterbildung hat mich als Leitung 
sehr gestärkt und ich habe unfassbar viel Neues gelernt, dass nun in die Praxis integriert wird. Ein herzliches 
Dankeschön an die Ressourcenwerksatt!" 

 

Anonym: "Die Weiterbildung zur qualifizierten Leitung war für mich sehr gewinnbringend und hat mir dabei 
geholfen, in meine neue Rolle als stellvertretende Leitung hineinzuwachsen. Die Themen und Inhalte waren sehr 
vielfältig und gut aufbereitet." 

 

 

 


