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Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
Lieber Elternbeirat,
Liebe Pfarrgemeinde St.Benno,
hiermit möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich vorstellen.
Mein Name ist Sebastian von Voss und ich bin seit dem 1.11.2017 die neue Leitung des
Kindergarten und Hort St. Benno.
Kurz möchte ich Ihnen etwas zu meiner Person erzählen, damit Sie sich alle ein Bild von
mir machen können.
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder im Alter von 4, 8 und 10 Jahren.
Seit 2002 bin ich staatlich anerkannter Erzieher und habe in verschiedensten
Einrichtungen schon meine Erfahrungen gesammelt.
In den 6 Jahren als Gruppen- Erzieher arbeitete ich zuerst im Dr. von Haunerschen
Kinderspital in München. Dort betreute ich krebskranke Kinder und Jugendliche im Alter
von 0-18 Jahren auf der Station der Onkologie und zusätzlich war ich für die Kinder und
Jugendlichen der Knochenmark- Transplantationseinheit zuständig.
Im Anschluss an diese Tätigkeit zog ich 2004 nach Mexiko- Puebla, wo ich bis 2006 am
Colegio- Humboldt im Kindergarten arbeitete. Dort leitete ich zuerst ein Jahr eine deutschmexikanische Gruppe und im zweiten Jahr die Vorschulgruppe, in der nur mexikanische
Kinder vertreten waren, die aus verschiedensten Gründen, den Übertritt in die
Grundschule nicht geschafft haben.
2006 kehrte ich dann mit meiner mexikanischen Frau nach München zurück und arbeitete
von dort an in der Stiftung Pfennigparade in der heilpädagogischen Tagesstätte mit
körperbehinderten Kindern und Jugendlichen im Altern von 10-13 Jahren.
Im Frühjahr 2008 wechselt ich dann zu der Gemeinnützigen Gesellschaft für
Kinderbetreuung mbH (KiBeG) und wurde dort die Leitung des neu erbauten Hauses für
Kinder „Am Hachinger Bach“ in Neubiberg. In dem Haus hatten wir 2 Kindergarten-, 2
Hort- und 2 Mittagsbetreuungsgruppen mit insgesamt 160 Kindern und 20 Mitarbeitern. Im

Kindergarten-Hort St. Benno, Lothstr.16, 80335 München,
Tel.: 089- 1295602, Fax: 089-15890893,
E-mail: kindergarten-hort@st-benno-muenchen.de

Jahr 2013 wurde dann der Kindergarten in ein neues Gebäude ausgelagert und ich hatte
fortan die Leitung für beide Häuser.
Da ich nach knapp 10 Jahren Leitung beider Häuser eine neue Herausforderung suchte,
bin ich auf die Stellenanzeige von St. Benno getroffen und habe mich dann auf diese
Leitungsstelle hier beworben.
Ich freue mich nun sehr auf die neue Aufgabe, die Leitung dieser Einrichtung zu
übernehmen und gemeinsam mit dem Team Ihren Kindern die bestmögliche Betreuung
anzubieten.
Mir ist es besonders wichtig,die Kinder in ihrem Ganzem zu fördern und die bestmögliche
Begleitung und Förderung anzubieten.
Ich stehe daher allen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite und bringe gerne meine
Erfahrungen aus nun fast 16 Jahren Berufserfahrung gerne in diese Einrichtung mit rein.
Ich hoffe ebenso auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, dem
Elternbeirat und der Pfarrgemeinde St. Benno.
Vor allem die Elternarbeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen
Zusammenarbeit. Denn es geht um Ihre Kinder, die Sie uns vertrauensvoll in unsere
Hände geben.
Sollten Sie irgendwelche Anliegen und Fragen haben, stehe ich Ihnen allen sehr gerne
zur Verfügung. Sollten es Fragen zu Ihrem Kind geben, würde ich Sie jedoch alle bitten,
immer zuerst mit der jeweiligen Gruppe in Kontakt zu treten. Erst wenn sich dann keine
Lösungen finden lassen, dürfen Sie auch gerne mich aufsuchen. Dieser Ablauf ist sehr
wichtig, damit die Arbeit der Mitarbeiter nicht übergangen wird. Sie leisten nämlich
tagtäglich eine hervorragende Arbeit und kennen Ihre Kinder am besten und können
schneller auf besondere Fragen und Anliegen von Ihnen reagieren.
Sie finden mich im Haus entweder direkt im Büro im Erdgeschoss, oder Sie schreiben mir
eine E-Mail an: kindergarten-hort@st-benno-muenchen.de , sollten Sie mich nicht
antreffen. Ich versuche Ihnen dann auch schnellst möglich eine Rückmeldung zu geben.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich derzeit noch nicht so schnelle Rückmeldung geben
kann. Ich versuche gerade mir sehr schnell einen Überblick über alle Bereiche zu
verschaffen, um alle Abläufe bestens kennenzulernen.
Ich freue mich auch sie alle nach und nach persönlich kennenzulernen.
Nun wünsche ich Ihnen allen und Ihren Kindern eine schöne kommende Weihnachtszeit.
Freundliche Grüße
Sebastian von Voss
(Leitung Kindergarten und Hort St. Benno)

