
324. OKTOBER 2015
S O N N A B E N D Lokales

VON ULRIKE SCHUMACHER

Worpswede. Sie ist noch nicht lange im
Amt, hat sich sich aber schon sehr gut an
die neue Umgebung gewöhnt. Cornelia
Meyer heißt die neue Leiterin der Kinderta-
gesstätte Hüttenbusch. Sie habe sich an
ihrem neuen Arbeitsplatz auf Anhieb gut
aufgenommen gefühlt, freut sich die
36-Jährige. Sie ist Nachfolgerin von Jutta
Witte, die den Hüttenbuscher Kindergar-
ten in der Schulstraße viele Jahre leitete.

Bevor sie nach Hüttenbusch kam, hat
Cornelia Meyer Leitungserfahrung in ande-
ren Einrichtungen gesammelt. In Stuttgart,
wo die aus Heilshorn stammende Erziehe-
rin von 2005 bis 2008 lebte, habe sie dieses
Amt als Abwesenheitsvertretung übernom-
men. Vor ihrem Start in Hüttenbusch war
sie ein Jahr lang Leiterin eines Gnarren-
burger Kindergartens. Die Entscheidung,
zu ihrem Beruf als Erzieherin noch eine Zu-
satzqualifikation für die leitende Position
zu erwerben, habe sie während der Eltern-
zeit ihres jüngsten Kindes getroffen, berich-
tet die Mutter dreier Kinder. So ließ sie sich
zur Fachwirtin für Kindertagesstätten fort-
bilden. Neben der Teamführung – in Hüt-

tenbusch arbeiten acht pädagogische Fach-
kräfte – kümmert sich die neue Leiterin
jetzt um Buchhaltung und Verwaltung des
Etats. Auch als Erzieherin könnte Cornelia
Meyer gefragt sein. Wenn Mitarbeiterin-
nen ausfallen, ist die Leiterin auch für die
53 Kinder zwischen einem und zehn Jah-
ren da, die die Hüttenbuscher Kita und den
Hort zwischen 7.30 bis 16 Uhr besuchen.

Ob sie mit neuen Ideen gekommen ist?
Cornelia Meyer möchte erst einmal das Be-
stehende weiter wirken lassen. „Ich merke,
dass hier vieles zusammengewachsen ist“,
erzählt sie. „Wir haben hier eine herzliche
Atmosphäre, auch den Kindern und den El-
tern gegenüber.“ Das seien gute Vorausset-
zungen, dass Team und neue Leitung zu-
sammenwachsen. „Wir wollen uns gemein-
sam auf den Weg machen, und ich stoße
hier auf offene Mitarbeiterinnen.“ Eine
neue Erfahrung könnte für die Hüttenbu-
scher Kindertagesstätte die Aufnahme von
Flüchtlingskindern werden. Auch dafür ist
die neue Leiterin fachlich bereits gerüstet.
Während ihrer Zeit in Stuttgart habe sie
sich als „Fachkraft für den Situationsansatz
mit Schwerpunkt auf vorurteilsbewusste
Bildung und Erziehung“ ausbilden lassen.

Neue Leiterin schätzt die herzliche Atmosphäre
Cornelia Meyer führt Kindertagesstätte Hüttenbusch mit acht pädagogischen Fachkräften

Cornelia Meyer fühlt sich sichtlich wohl im Hüt-
tenbuscher Kindergarten. FOTO: HASSELBERG


