Bürgermeister Hans Laumer ehrte Kinderhauspersonal.

Verona Kauer und Alexandra Lingauer legten erfolgreich Prüfungen ab.
Zandt. (rs) Bürgermeister Hans Laumer fand sich am Montag im Kinderhaus "Spatzennest"
ein, um zwei engagierten Mitarbeiterinnen zu deren bestandenen Prüfungen, Verona Kauer
als staatlich anerkannte Erzieherin und Alexandra Lingauer als staatlich geprüfte
Kinderpflegerin, zu gratulieren.Er beglückwünschte die beiden mit je einen Blumenstrauß
und mit einem Gutschein. Anwesend war dabei auch die Leiterin Margret Fleischmann und
deren Nachfolgerin ab 1. September, Michaela Mühlbauer; auch diese gratulierten herzlich
zu den bestandenen Prüfungen. Verona Kauer und Alexandra Lingauer wurden gebeten,
dem Kinderhaus als Mitarbeiterin recht lange erhalten zu bleiben, was gerne versprochen
wurde. Sie werden nun gemeinsam eine Kindergartengruppe übernehmen.
Wie Bürgermeister Laumer in der Laudatio von Verona Kauer erwähnte, sei diese schon hier
im Zandter Kindergarten als Kind gewesen und sie hat nun ihr 2. Jahrespraktikum SPS 2 im
Kinderhaus 'Spatzennest' absolviert.
"Anschließend besuchte sie zwei Jahre die Fachakademie für Sozialpädagogik in Schwandorf
und ihr Berufspraktikum absolvierte sie wieder hier bei uns im Kinderhaus in Zandt", so der
Bürgermeister. "Im Juni schloss sie ihre Ausbildung zur Erzieherin mit Bravour ab und nun ist
sie staatlich anerkannte Erzieherin und wird die neue Kindergartengruppe als
Gruppenleiterin übernehmen". Verona zeichne sich durch ihre herzliche und freundliche Art
aus, so Laumer weiter in seiner Rede, " sie hat immer ein Lächeln im Gesicht, ist beliebt
sowohl bei den Kindern, als auch bei den Eltern. "Auch beim Personal ist sie sehr beliebt und
diese freuen sich, mit Verona Kauer nun eine kompetente Erzieherin im Team zu haben!"
Alexandra Lingauer war schon als Mama im Kindergarten und wirkte damals bereits als
engagiertes Mitglied des Elternbeirates mit. "Sie wurde vor zweieinhalb Jahren als
Schlafwache für ein zwei Monate altes KInd eingestellt und hier wurde festgestellt, dass sie
sehr liebevoll und umsichtig mit den Krippenkindern umging", so Bürgermeister Laumer.
"Anschließend erfolgte der Wechsel in den Kindergarten zur Betreuung eines
Diabetikerkindes. Seit diesem Jahr machte Alexandra Lingauer nun die externe Ausbildung
zur Kinderpflegerin in Regensburg und hat sie nun erfolgreich abgeschlossen. Es war
bestimmt nicht leicht für sie, nach so vielen Jahren noch einmal eine Ausbildung zu
beginnen; doch sie hat sich sehr eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen", war der
Bürgermeister voll des Lobes. " Sie darf sich nun staatlich geprüfte Kinderpflegerin
bezeichnen". Sehr erfreut zeigte sich Bürgermeister Hans Laumer, weil Verona und
Alexandra echte 'Zandter Eigengewächse' seien!
"Alexandra und Verona haben durch ihre liebevolle und freundliche Art die Herzen der
Kinder gewonnen", erklärte die Kinderhausleiterin Margret Fleischmann und ihre
Nachfolgerin Michaela Mühlbauer schloss sich deren Worten an. "Gemeinsam werden nun
Verona und Alexandra eine Kindergruppe übernehmen. Sie haben die Coronazeit genutzt
und den Medienraum in ein kinderfreundliches Gruppenzimmer umgebaut und haben sich
sehr viel Mühe dabei gemacht, um die Räume kindgerecht zu gestalten!" Die beiden gehen
nun mit Engagement und Freude an das Tagesgeschehen und an den Umgang mit den
Kindern heran.
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