Liebe Kinder, liebe Eltern...
Anja Rybarsch – Pädagogische Leiterin stellt sich vor

... an dieser Stelle möchte ich mich mit etwas Verspätung gerne bei Ihnen als
pädagogische
Leitung
der
OGS
Burgschule
vorstellen.
Mein Name ist Anja Rybarsch, ich bin 29 Jahre alt und wohne seit wenigen Wochen
in dem wunderschönen und beschaulichen Königswinter. Geboren bin ich in der weit
entfernten Oberlausitz. Im September 2014 habe ich mein Studium in Berlin, an der
Freien Universität mit dem Hauptfach
Erziehungswissenschaften, erfolgreich
abgeschlossen. Danach habe ich ein Jahr in einer OGS in Stuttgart als
Gruppenleitung mit Aufgaben einer Stellvertreterin gearbeitet. Aus privaten Gründen
zog es mich zurück in meine Heimat Bautzen, wo ich als Sozialpädagogin in der
Erwachsenbildung tätig war.
Besonders fördern möchte ich die Bildung der Kinder im Zusammenhang mit
Ernährung und Bewegung, die Elternbeteiligung in der OGS und die
Sozialraumorientierung im Tagesablauf.
Eine OGS ist für mich ein Bildungsort. Die ErzieherInnen haben einen
gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dieser kann nur in der
Partnerschaft mit den Eltern gelingen. Grundvoraussetzung für gute Bildung ist, dass
sich die Kinder in der OGS wohlfühlen und vertrauensvolle Beziehung zu den
Erzieherinnen/ Pädagogen haben.

Privat liebe ich es zu Kochen und neue gesunde Rezepte ohne Zucker und mit ganz
vielen frischen Zutaten auszuprobieren. Sportlich bin ich gern aktiv und absolviere
jeden Tag meinen Arbeitsweg mit dem Rad, natürlich bei Wind und Wetter.

Mein Lieblingsspruch: “Zeit hat man nicht. Die nimmt man sich für das, was einem
wichtig ist.”
Mein Lieblingsessen: alles was Oma kocht
Mein letztes Buch „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“
Meine Gedanken zu Kindern: „Kinder sollen mit viel Liebe aufwachsen,
aber sie wollen und brauchen auch Normen.“ Astrid Lindgren
Mein letzter Urlaub: Fahrradurlaub in Italien Ligurien

Ich bedanke mich für das bisher entgegengebrachte Vertrauen und freue mich
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße

Anja Rybarsch

