Es ist geschafft!
Frau Mast, von ZertSozial, war mit der Durchführung des Zertifizierungsaudits beauftragt,
nach dem wir Anfang Dezember 2013 unsere Handbücher zu Begutachtung und Prüfung
eingereicht hatten. Diese Dokumentenprüfung ist ohne Beanstandungen erfolgt.
Am 21.Januar war der große Tag, auf den wir so lange hin gearbeitet haben, endlich
gekommen. Das Zertifizierungsaudit wurde in unserer Einrichtung durchgeführt.
Selbstverständlich waren wir ganz schön aufgeregt.
Der Tag selbst begann mit einer Führung durch die Einrichtung, wobei schon erste
Informationen über die Arbeit an Frau Mast weitergegeben wurden.
Nach der offiziellen Begrüßung, zu der auch Pfarrer Janzen anwesend war, konnte die
umfangreiche Befragung beginnen.
Frau Sandig, eine Kindergartenmama, wurde gemeinsam mit mir befragt und schilderte ihren
Eindruck von der Arbeit unserer Kindertagesstätte.
Im Anschluss daran wurde zu den Qualitätsbereichen Kinder, Eltern und Personal jeweils
eine Mitarbeiterin gemeinsam mit mir ausführlich befragt. Die Fragen zu den Bereichen
Glaube, Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und Zusammenarbeit mit der Kommune
beantworteten Pfarrer Janzen, eine Mitarbeiterin und ich gemeinsam.
Frau Mast machte sich auch ein Bild von der Arbeit in der Einrichtung, in dem sie alle
Gruppen besuchte, ein wenig verweilte und sich mit den Kindern unterhielt.
Nach der Mittagspause wurden die Qualitätsbereiche Verantwortung von Träger und Leitung,
Mittel sowie Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gemeinsam mit Herrn Lenze und
mir bearbeitet.
Nachdem stichprobenartige Kontrollen der Dokumentation erfolgt waren, zog sich die
Auditorin zur Prüfung aller Aspekte zurück. Das war für uns alle eine sehr emotionale Phase,
denn die Frage „Haben wir bestanden oder nicht ?“ stand unausgesprochen im Raum.
Als Frau Mast uns dann zum Abschlußgespräch bat, waren wir davon überzeugt, es geschafft
zu haben, aber eine kleine Rest-Unsicherheit spürten wir doch. Die erlösende Information,
dass wir alle Anforderungen erfüllen, hat große Freude bei allen Beteiligten ausgelöst.
Ganz ausdrücklich möchte ich mich bei meinem Team bedanken, das viel zusätzliche Arbeit
in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat, um das zu ermöglichen. Ich bin stolz darauf
mit so einem tollen und kompetenten Team zusammen zu arbeiten. Das Kindergarten-Team
und ich möchten uns ganz herzlich bei all denen bedanken, die uns auf dem langen Weg zur
erfolgreichen Zertifizierung begleitet und unterstützt haben.
Gaby Gann, Einrichtungsleitung

