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K3+ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 

Kollegen,  
 

ich freue mich ab diesem Schuljahr an der Deutschen Schule S.C. de Tenerife 

zu arbeiten. 

Mein Name ist Tanessa Marie Dalby und ich möchte mich als neue Erzieherin 

im Bereich K3+ vorstellen. 

Ursprünglich bin ich aus Deutschland mit britischem Hintergrund. Nach meiner 

Schullaufbahn habe ich 2013 mit dem Abitur die Ausbildung zur staatlich 

anerkannten Erzieherin abgeschlossen.  

Nachdem ich in verschiedenen Kindertagesstätten, Grundschulen und im 

Kinder- und Jugendheim Erfahrungen gesammelt habe, folgte ein Studium 

der angewandten Psychologie, welches ich 2017 in Deutschland 

abgeschlossen habe. 

Im Februar diesen Jahres traf ich die Entscheidung nach Teneriffa zu ziehen 

und habe nun das große Glück, als Erzieherin an der Deutschen Schule Santa 

Cruz de Tenerife arbeiten zu dürfen.  

Nebenbei bekomme  ich in einem  Fernstudiengang  die Möglichkeit, meinen 

Master in Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie und 

Psychologisches Empowerment abzuschließen. 

In meiner Freizeit bewege ich mich wahnsinnig gerne draußen in der Natur. 

Ich surfe, gehe sehr gerne Joggen, spiele Tennis und habe seit kurzem das 

Golfspielen für mich entdeckt…das alles natürlich am liebsten mit Familie und 

Freunden. 

Besonders viel Freude habe ich daran, zu erkennen, wie die Kinder ihre 

eigene Welt wahrnehmen und mit wie viel Spiel, Spaß und Motivation sie sich 

ihren Entwicklungsaufgaben stellen. 

  



 

K3+ 
 

Queridos alumnos, queridos padres, queridos compañeros: 
  
Estoy deseando trabajar en el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife a 

partir de este año escolar. 
Mi nombre es Tanessa Marie Dalby y me gustaría presentarme como nueva 

educadora en el área de K3+. 
Originalmente soy de Alemania, de origen británico.  
 

Terminé mis estudios en 2013 con el Abitur y me convertí en una educadora 

certificada por el estado.  
Después de haber adquirido experiencia en varias guarderías, escuelas 

primarias y hogares infantiles y juveniles, estudié psicología aplicada, que 

terminé en Alemania en 2017. 
En febrero de este año tomé la decisión de mudarme a Tenerife y ahora 

tengo la gran suerte de trabajar como educadora en el Colegio Alemán 

Santa Cruz de Tenerife.  
Además, tengo la oportunidad de completar mi Máster en Psicología con un 

enfoque en Psicología Clínica y Empoderamiento Psicológico gracias a una 

Universidad a distancia. 
En mi tiempo libre me gusta moverme  fuera en la naturaleza. Practico surf, 

me gusta hacer footing, jugar al tenis y recientemente he empezado a jugar 

al golf....todo esto, por supuesto, preferiblemente junto a la familia y amigos. 
Me gusta especialmente ver cómo los niños perciben su propio mundo y 

cómo pueden interactuar con él. 
perciben su propio mundo y cómo pueden interactuar con él. 

 

 

 


