
Im Dezember 20020 

 
Liebe Eltern,  

Ab dem 01.01.2021 werde ich die Leitung der Kita Eris Arche in 
Bornhöved (Lindenstraße und Apfelallee) übernehmen.  Viele von Ihnen 
kennen mich vielleicht, doch wird es auch den ein oder anderen geben, 
der mich noch gar nicht kennt. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen 
näher vorstellen. 

Ich heiße Nadine Danker, bin 35 Jahre alt, verheiratet und habe eine 
Tochter und freue mich sehr, als neue Kita-Leiterin Ihre neue 
Ansprechpartnerin zu sein. 

Meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin 
habe ich 2007 beendet. Frisch von der Schule habe ich dann bis 2013 in 
der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie gearbeitet, bis mich 
private Umstände in die Kita Eris Arche brachten. Hier war ich zunächst 
in der Spatzengruppe tätig. Später habe ich die Gruppenleitung der 
Füchse übernommen. Von 2014 bis 2017 habe ich Nebenberuflich eine 
Ausbildung zur stattl. anerkannten Motopädagogin absolviert. Im selben 
Jahr habe ich die Gruppenleitung der Eichhörnchen und die Stelle als 
stellvertretende Leitung übernommen. Seit Winter 2018 war ich die 
Gruppenleitung der Wölfe. Zurzeit bin ich dabei, meinen Fachwirt für 
soziales zu erwerben.   

Neben dem Beruf bin ich bei den Pfadfindern Bokhorst aktiv. In meiner 
Freizeit mache ich gerne Sport, genieße die Natur und liebe das 
Wandern in den Bergen. In meinem Urlaub wird man mich nur selten 
zuhause antreffen, da ich Campíngurlaub mit meiner Familie liebe und 
lebe. 

Mit Übernahme der Leitung am 1. Januar werde ich nicht nur die 
verwaltungstechnischen Aufgaben, sondern auch den pädagogischen 
Auftrag übernehmen. Darunter verstehe ich, Verantwortung für die uns 
anvertraute Kinder zu übernehmen und eine Umgebung zu schaffen, die 
es jedem Kind ermöglicht sich in seiner Entwicklung bestmöglich, zu 
entfalten. Als Grundlage dafür sehe ich die kollegiale Zusammenarbeit 
mit allen Mitarbeitern der Einrichtung, der Gemeinde und besonders 
vertrauensvollen Kontakt zu Ihnen als Eltern.  

Ich freue mich sehr auf die mir übertragende Aufgabe 

Nadine Danker 


