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Andere Berufe in der Kita

Wie arbeitet es sich eigentlich in einer 

Kita, wenn man sich nicht für den Beruf 

der Fachkraft oder der Ergänzungskraft 

entschieden hat, sondern aus einem an-

deren Berufsfeld kommt? Welche Men-

schen gibt es da? Hat das Arbeiten in 

einer Kita vielleicht sogar einen Mehrwert 

im Vergleich zu den sonst üblichen Rah-

menbedingungen in einer Branche?

Das alles wollten wir wissen und sind 

fündig geworden!
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Teamassistentin

Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita?

Ich bin als Teamassistenz der Leitung / Verwaltungskraft in 
vier Kitas tätig.

Zu meinen Aufgaben zählen: Planung, Dokumentation und 
Vorbereitung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Erfassen 
der Personalfehlzeiten und Integrationsabrechnung in 
WinKita, Erfassen und Abrechnung der Barkasse, Vorberei-
tung und Bearbeitung der Aufnahmedokumente, Führung 
und Verwaltung der Kinder- und Personalakten etc. Meine 
Hauptaufgabe besteht darin, die Kindergartenleitung zu 
unterstützen beziehungsweise zu entlasten.

Wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit von bisherigen 
Arbeitsplätzen? Was bedeutet das in Bezug auf die beruf-
lichen und persönlichen Anforderungen? 

Da ich vorher in der Verwaltungsstelle gearbeitet habe, war 
mir die Zusammenarbeit mit den Kitas bereits bekannt. 
Jedoch war es für mich sehr interessant, die andere Seite 
der Kitas zu sehen und zu entdecken, was alles „dahin-
tersteckt“. Zusätzlich bin ich als Assistenz der Kita-Ge-
schäftsführung tätig und stehe somit mit fast allen Kitas des 
Dekanats in Kontakt.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?

Tatsächlich hat mich am meisten überrascht, dass auch in 
den Kitas wahnsinnig viel Büroarbeit anfällt. Als Außenste-
hende denkt man immer nur an die Arbeit mit den Kindern, 
die natürlich auch im Vordergrund steht.

Was spricht aus Ihrer Sicht für das Arbeiten in der Kita, 
mit welchem Motto oder Slogan würden Sie den Arbeits-
platz in einer Kita bewerben?

Haben Sie Lust auf eine abwechslungsreiche und nie 
langweilig werdende Aufgabe? Dann sind Sie bei uns im 
Kita-Team genau richtig.

Stefanie Bender
Teamassistenz der Leitung, Verwaltungskraft und
Assistenz der Kita-Geschäftsführung in den Kitas
im Dekanatsbezirk Bad Windsheim

Quereinsteiger/Zweitkraft

Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita?

Zurzeit bin ich Zweitkraft in einer Kindergartengruppe, in der 
ich alle anfallenden Aufgaben erledige.

Wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit von bisherigen 
Arbeitsplätzen? Was bedeutet das in Bezug auf die beruf-
lichen und persönlichen Anforderungen?

Als ich noch Bäcker war, musste ich viel früher aufstehen, 
die Arbeitszeit war auch nicht so geregelt, und wirklich ab-
wechslungsreich war es auch nicht. In der Kita ist das ganz 
anders, jeder Tag bietet neue Situationen und Herausforde-
rungen, auf die man reagieren muss. Auch das Arbeiten als 
Soldat war natürlich ganz anders, aber ich bin doch froh, 
dass ich nach meiner Zeit bei der Bundeswehr und meiner 
Zeit als Bäcker im Alter von fast 30 Jahren nun meinen 
Lieblingsberuf gefunden habe.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?

Die Kinder mit ihrer Vielfalt.

Was spricht aus Ihrer Sicht für das Arbeiten in der Kita, 
mit welchem Motto oder Slogan würden Sie den Arbeits-
platz in einer Kita bewerben?

Es ist einfach eine sehr wichtige Arbeit, auch im Hinblick auf 
unsere Zukunft. Ja, und der Slogan, ich würde sagen: Si-
chere die Zukunft, werde Kinderpfleger/in oder Erzieher/in.

Tobias Deml
Quereinsteiger/Zweitkraft im Evangelischen
Kindergarten in Schnabelwaid
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Hauswirtschaftsmeisterin

Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita?
 � Erstellung der Speisepläne, mit Allergenkennzeichnung 

unter Berücksichtigung von Allergien und Sonderkost-
formen. Ebenso wird auf Abwechslung, Regionalität und 
Jahreszeit geachtet.

 � Beachtung der Hygieneregeln, Temperaturkontrolle etc.
 � Ab und zu gibt’s Kinderwunschessen.
 � Kinderspeiseplan in Bildern
 � der Lebensmitteleinkauf
 � Vorratshaltung, das schließt das nachhaltige Verwenden 

der Lebensmittel mit ein, wir werfen nichts weg und gehen 
achtsam mit unserem Essen um.

 � die Verpflegung der Kinder, beginnend mit Frühstück, 
Getränken, Mittagessen und Nachmittagssnack

 � Tische decken und dekorieren für eine schöne Essenssi-
tuation

 � der Abwasch des gesamten, anfallenden Geschirrs
 � Reinigung von Küchenoberflächen, Schränken, Dunstab-

zug, Geräten etc. 
 � die gesamte Wäsche: Handtücher, Küchenwäsche, Lätz-

chen etc.
 � Putzmitteleinkauf und Bestellungen 
 � und noch unzählige Handgriffe, die in den Tagesablauf 

übergehen und zum „Haushalt“ gehören
 � ein Auge auf die Sauberkeit des Hauses haben, Kom-

munikation mit den Putzmädels und deren Stundenzettel 
erstellen einschließlich Leitung und Weisungsberechtigung

 � Kontakt zum Team halten und besondere Essenssituatio-
nen besprechen, zum Beispiel Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Diabetes, chronische Entzündungen 

Wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit von bisherigen 
Arbeitsplätzen? Was bedeutet das in Bezug auf die beruf-
lichen und persönlichen Anforderungen?

Mein erster Ausbildungsberuf war Chemiefacharbeiterin, da 
gab’s viel Laborarbeit, aber auch die Dokumentation von 
Versuchen und Analysen, die Reinigung von Laborgeräten 
waren Bestandteil der Arbeit, und Regeln mussten genauso 
beachtet werden. So groß war der Unterschied eigentlich 
nicht,  jetzt riecht es angenehmer. In der Kita ist mehr 
los, es ist lauter, abwechslungsreicher, ständig wird was 
gebraucht oder es muss ganz dringend eine Frage beant-
wortet werden. Oft drängelt die Zeit, und man müsste eine 
Krake sein, um überall gleichzeitig hinlangen zu können.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?

Ich bin schon so lange da, seit 1998, erst waren es weniger 
Kinder, und nur das Mittagessen wurde in der Kita gekocht, 
nach und nach wurde es mehr, dadurch konnte ich lang-
sam reinwachsen, mich mitentwickeln. Dadurch hat mich 
nicht wirklich was überrascht. 

Was spricht aus Ihrer Sicht für das Arbeiten in der Kita, 
mit welchem Motto oder Slogan würden Sie den Arbeits-
platz in einer Kita bewerben?

Kinder sind toll, sie sind immer eine Freude, auch wenn es 
manchmal sehr anstrengend ist. Großes Kompliment an 
meine Erzieherkolleg*innen, die Unmengen Geduld sowie 
Nerven wie Drahtseile haben und jede Situation meistern, 
auf die Kinder achten und sie durch den Tag begleiten mit 
allem, was dazugehört. Das ist in der aktuellen Situation 
nicht so einfach. Direkt in der Kita kochen hat ganz viele 
Vorteile. Der Kontakt zu den Kindern ist unbezahlbar. Man 
kann schnell reagieren, man sieht, was schmeckt oder was 
gar nicht geht. Natürlich gibt’s nicht nur Dinge, die jedes 
Kind isst. Viele Kinder müssen sachte an Gemüse und be-
stimmte Speisen herangeführt werden. Die Kinder riechen, 
wenn gekocht wird, und kommen dann vorbei, um nach-
zufragen, was es heute gibt und was ich gerade mache. Es 
ist immer wieder eine Freude, wenn wir Kinder, die anfangs 
fast nichts essen, dazu bringen, gern im Kindergarten zu 
essen, zu sehen, wie mehr und mehr probiert wird, bis 
sie ganze Portionen oder sogar einen Nachschlag verlan-
gen. Wir verschwenden keine Lebensmittel, das ist enorm 
wichtig. Die Kinder lernen, sich nur so viel zu nehmen, wie 
sie essen können, nachfassen kann man immer. Abwechs-
lungsreich, kommunikativ, kreativ, manchmal anstrengend, 
aber auch total schön und zufrieden machend. 

Bettina Kohl
Hauswirtschaftsmeisterin im Eckert´schen
Kindergarten in Lauf


