
Personalveränderungen zum neuen Schul- und Kita-Jahr 2021/22 
 

Zum 01. September 2021 haben in der „Villa Kunterbunt“ zwei 
neue Kolleginnen begonnen: Zum einen verstärkt Frau Anette 
Fell als Erzieherin und gleichzeitig Integrationskraft das Team 
der „Villa Kunterbunt“, zum anderen hat Frau Melanie Acker-
mann ihre Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PiA) 
begonnen. 
Frau Ackermann ist kein unbekanntes Gesicht in der „Villa 
Kunterbunt“, da sie hier bereits im letzten Kita-Jahr im Vorfeld 
zu ihrer Ausbildung ein Praktikum absolviert hat. Frau Acker-
mann wird im Zuge ihrer Ausbildung in den nächsten Jahren 
auch in anderen Einrichtungen tätig sein. 
 
 

  
 
 

Ebenfalls seit dem 01. September 2021 absolviert Frau Lisa-
Marie Stoll im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin ihr An-
erkennungspraktikum in der „Villa Sonnenschein“.  
Auch Frau Stoll ist kein unbekanntes Gesicht in der „Villa Son-
nenschein“, da sie dort bereits vor zwei Jahren im Rahmen 
ihrer Ausbildung tageweise tätig war. Das Praktikum ist der 
Abschluss ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Während ihrer Zeit 
als Anerkennungspraktikantin kann sie ihre bereits erlernten 
theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen und das Team 
tatkräftig unterstützen. 
 
 

 
 
 

Auch in der „Villa Pusteblume“ gab es einen personellen Wech-
sel: Frau Nancy Blaskow hat zum neuen Kita-Jahr als Integrati-
ons- und Sprachförderkraft begonnen und tritt damit die Nach-
folge von Frau Daniela Harter an, die zum Ende des Kita-
Jahres aufgrund Umzugs ihre Tätigkeit beendet hat.  
 

 

 

Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit und wün-
schen den neuen Kolleginnen einen guten Start in unserer 
Gemeinde und viel Spaß bei ihrer Arbeit in den Kindertagesein-
richtungen! 
 
Ebenfalls hat zum 01. September 2021 Frau Joseline Knorr aus 
Jettingen als neue „Bufdi“ bei uns in der Gemeinde Mötzingen 
begonnen.  
Sie wird bis zum 31.08.2022 im Rahmen ihres Bundesfreiwilli-
gendienstes in der Betreuung zur Verlässlichen Grundschule 
sowie im Jugendreferat tätig sein und die Mitarbeiterinnen dort 
sowie unseren Jugendreferenten, Sebastian Vogel, bei der 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen unterstützen. 
 
 

 
 
 

Der Bundesfreiwilligendienst bietet die Möglichkeit, sich für das 
Allgemeinwohl zu engagieren und gleichzeitig viele Erfahrun-
gen für sich selbst zu sammeln, von denen man auch später im 
Berufsalltag profitieren kann.  
Wir wünschen Frau Knorr einen guten Start bei uns in der Ge-
meinde, viel Spaß bei ihrer täglichen Arbeit und viele neue 
Erfahrungen! 
 
Darüber hinaus begrüßte die Gemeindeverwaltung am 01. 
September 2021 einen neuen Praktikanten im gehobenen Ver-
waltungsdienst. 
Herr Niklas Nill aus Starzach wird sein sechsmonatiges Einfüh-
rungspraktikum im Studiengang „Public Management“ im Möt-
zinger Rathaus absolvieren.  
In den ersten sechs Wochen findet ein Einführungslehrgang in 
Böblingen statt. Hierbei kann Herr Nill einige theoretische 
Grundlagen erlernen und hat im Anschluss die Möglichkeit, vom 
18.10.2021 bis zum 28.02.2022 praktische Erfahrungen in den 
verschiedenen Verwaltungsbereichen im Rathaus zu sammeln. 
Ab März 2022 wird er dann an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg sein Studium begin-
nen. 
 
 

 
 
 

Wir wünschen Herrn Nill einen guten Start im Mötzinger Rat-
haus und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!  


