
Liebe Frau Linden, 

 

wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal für die nachhaltige  Zusammenarbeit  

mit Ihnen bedanken.  

 

Wir haben zu dem Thema Teamentwicklung/Teamcoaching mit Ihnen gearbeitet. 

Die insgesamt 18 pädagogischen MitarbeiterInnen waren in Ihrer Kommunikation 

sehr weit voneinander entfernt. Konflikte und Auseinandersetzungen aus längst 

vergangenen Zeiten spielten immer wieder eine große Rolle. Konflikte wurden zum 

Teil mit und über Eltern ausgetragen – Eltern wurden mit in Interna einbezogen. 

 

In den 8 Sitzungen und dem abschließenden Teamtag haben Sie geschickt mit uns 

gearbeitet, ohne dass jemand verletzt wurde oder das Gesicht verloren hat. 

 

In einer Kleingruppe wurde folgendes erarbeitet als Referenz: 

 

 Das Themenfeld Kritikfähigkeit wurde ausgiebig behandelt und Sie leiteten 

uns zur Selbstreflexion an.  

 Unser Themenschwerpunkt Teamentwicklung wurde methodisch vielfältig 

angegangen. Das offene Miteinander hat sich hat sich als guter Weg 

entwickelt und bewährt. Es hat sich sehr verfestigt und wird praktiziert.  

 Sie gaben uns viele Denkanstöße, die in Kleingruppen diskutiert und erarbeitet 

wurden. 

 Sie gaben uns viele Anregungen, um unsere Besprechungsorganisation zu 

verändern z.B. kurzes Team um 9.00 Uhr (9.00-Uhr-Team) = Absprachen 

treffen für diesen Tag; einen besseren Raum schaffen für die 

Großteambesprechungen (mit einer Wand wurde die Eingangs-Galerie 

geschlossen); Info-Mappe wurde eingeführt etc. 

 Durch Ihre souveräne Art konnten schwerwiegende Probleme im Team 

benannt, geklärt und in die richtige Richtung gelenkt werden. 

 Der Nutzen der Supervison/des Coaching wurde am Schluss des Prozesses 

erkennbar. Alle Teammitglieder haben offensichtlich  einen besseren Weg zu 

einander gefunden. Ein offeneres Miteinander und der Respekt für einander 

sind nachhaltig gewachsen. 
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Noch einmal vielen Dank, dass Sie uns den Weg zu dieser Entwicklung gezeigt 

haben. 

Wir arbeiten an Aufgaben, die uns gestellt werden und unsere Arbeit so interessant 

machen in Groß- und Kleinteams weiter. Dabei vergessen wir auch nicht die kleinen 

Möglichkeiten der Geselligkeit zwecks Teampflege. 

 

Im Namen des Team des KiGa St. Markus, Ransbach-Baumbach erarbeiten die 

Referenz: 

 

Martina Lode, Uschi Dörr-Hoefs und Katja Sabel  

 


