
 

 
 

Neue Leiterin Kindergarten St. Georg 
 
Seit Anfang des Jahres ist der Kindergarten Ingenried 
unter neuer Leitung. Frau Maria Anna Kröner 
wechselte aus gesundheitlichen Gründen von der 
Führungsrolle zur Erzieherin im Gruppendienst. „Es ist 
mir nicht leichtgefallen, aber irgendwann muss man 
auf seinen Körper hören!“ – so die Anmerkung von 
Frau Kröner zu Ihrer Entscheidung. Marile ist seit 
19.04.2002 im Kindergarten St. Georg und durfte in 
diesen fast 19 Jahren viele Ingenrieder Kinder bis ins 
Schulalter begleiten. Die Anzahl wuchs von einer 
Gruppe mit 25 bis heute vier Gruppen mit 65 
Kindern. Mit Ihrem offenen pädagogischen Konzept 
prägte und setzte sie das Leitbild verantwortungsvoll 
um: „Unsere Einrichtung soll ein Ort für Kinder sein, 
an dem sie sich wohlfühlen, ihre Persönlichkeit entfalten und ihre soziale Kompetenz stärken 
können“. Für das Engagement und Ihre Bemühungen bedanken wir uns sehr herzlich bei Marile 
Kröner und wünschen Ihr gesundheitlich alles Gute und ganz viel Freude und Spaß an der Arbeit mit 
den Kindern. 
 

Traudelies Geisenberger übernahm zum Jahreswechsel als Erzieherin die Verantwortung für den 
Kindergarten. Sie ist seit 01.10.1999 in Ingenried beschäftigt und wurde am 01.09.2014 zur 
stellvertretenden Leiterin bestellt. Stephanie Sappl ist seit 01.09.2019 in unserem Kindergarten als 
Erzieherin tätig und engagiert sich seit Jahresbeginn im Team als Stellvertreterin von Frau 
Geisenberger. Beiden wünschen wir in Ihrer pädagogischen Arbeit viel Kraft und Freude, immer 
angenehme brave Kinder und rücksichtsvolle Eltern. Herzliche Gratulation. Als Träger des 
Kindergartens sind wir sehr zufrieden mit dieser hausinternen Lösung und bedanken uns bei den 
beiden recht herzlich und freuen uns auf eine gute, erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit. 
 
Ausbildungsstelle in der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt zum 01.09.2021 
 
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, scheuen aber auch die Anwendung von 
Rechtsvorschriften nicht? Dann ist die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten für Sie die 
richtige Entscheidung. 
 

Die Verwaltung sucht einen freundlichen, aufgeschlossenen und engagierten jungen Menschen, der 
kommunikativ ist, sorgfältig, leistungs- und kundenorientiert arbeitet und ein gepflegtes 
Erscheinungsbild besitzt. Die Bewerber/innen sollen über gute schulische Leistungen verfügen und 
einen mittleren Bildungsabschluss vorweisen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 
werden bei entsprechender fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 

Ihre aussagekräftige und schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
spätestens 19.02.2021 an die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, Geschäftsleitung, Marienplatz 2, 
86972 Altenstadt, e-mail: sebastian.ostenrieder@altenstadt-wm.bayern.de 
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