
Steckbrief

Ab dem 01.09.2021 ergänze ich das Team der Kinderkrippe in 
Mögeldorf und möchte mich euch kurz vorstellen. Seit diesem 
Juli (2022) bin ich staatlich anerkannte Erzieherin und werde ab 
September als Vollzeitkraft ein Teil des Krippen-Teams hier in 
der AQUA KITA Langseestraße im Krippenbereich werden. 

Mein Name ist Janine Wolf

Ich bin 22 Jahre alt und in Nürnberg geboren und wohnen in Röthenbach an der Pegnitz. 

Meine Ausbildung zur Erzieherin habe ich an der Fachakademie in Rummelsberg 
absolviert. Die involvierten Praktika habe ich fast durchgängig in der AUQA KITA in 
Mögeldorf wie auch in Erlenstegen abgelegt. 

- Worauf lege ich Wert in meiner Arbeit / Was sind meine Ziele?

In der Arbeit mit den Kindern lege ich Wert darauf, die Kinder mit einem Ressourcen 
orientierten Blick ganzheitlich zu betrachten und sie in ihrer Entwicklung individuell zu 
unterstützen. Ich lege viel Wert drauf, die Kinder an Entscheidungen im Alltag 
mitbestimmen zu lassen und ihnen von Anfang an das Gefühl zu geben, etwas alleine 
machen zu können und sie hierbei unterstützen. Die freie Bewegungsentwicklung wie 
auch die kindzentrierte Konfliktbegleitung sind meine Herzensthemen.

- Was mich an der Arbeit mit Kindern fasziniert

Meine Motivation in der Arbeit mit den Kindern sind die stahlenden Augen, wenn sie etwas 
alleine geschafft haben. Am meisten fasziniert es mich, die Entwicklung der Kinder 
gemeinsam mit den Eltern von Anfang an mit zu begleiten und ihre Entwicklungsschritte zu 
erleben und ein Teil von ihnen zu werden. 

- Was mich ausmacht

Mich selbst würde ich als eine lebensfrohe und offene Persönlichkeit beschreiben. In 
meiner Freizeit verbringe ich die meiste Zeit, in der Natur, sei es im Stall bei meinem 
Pferd, bei Spaziergängen mit meinem Hund oder bei Unternehmung mit meinem 
Freunden oder der Familie. 

Ich freue mich die Kinder kennen zu lernen und auf einen regen Austausch mit euch zum 
Alltag eurer Kinder. Zudem bin ich gespannt auf die viele neue Erlebnisse und auf eine 
gute Zusammenarbeit mit euch und euren Kindern. 

Liebe Grüße Janine


