
24.08.2010
Liebe Tagesmütter im Ameisennest:

Unser Sohn Luca wird nun schon seit knapp 3 Monaten im
Ameisennest betreut.
Die Eingewöhnungszeit lief sehr unkompliziert, Luca hat sich sofort
sehr wohl geflihlt.
Bereits nach kurzer Zeit konnten wir ihn dort schon alleine lassen.
Das Konzept des Ameisennest hat uns vollkommen überzeugt -
dadurch dass dort drei Tagesmütter die Betreuung übernehmen, kommt
es zu keinen Engpässenbzgl. Urlaub oder Krankheit.
Die Tagesmütter haben wir immer als sehr liebevoll und dennoch mit
einer gewissen pädagogisch sinnvollen Strenge erlebt.
Luca wird durch die Betreuung im Ameisennest und den damit
verbundenen Kontakt zu den anderen (meist älteren) Kindern stark
gefordert.
Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Nachdem Luca rwei Wochen im
Ameisennest betreut wurde, fing er auf einmal an rückwärts zu laufen,
sich im Kreis zu drehen oder mit einem Bein zu stampfen - und das mit
13 Monaten !

Luca war und ist ein guter Esser, nur haben seine Essgewohnheiten oft
zu wünschen übrig gelassen - er hat sehr viel runtergeschmissen und
mit Vorliebe sein Essen auf den Tisch verschmiert. Dieses hat sich
auch innerhalb von kürzester Zeit enormverbessert.
Seine Trinkflasche wird nun zum Beispiel auch immer auf den Tisch
gestellt - vor nicht allzt langer Zeitwurde diese einfach ,,fallen
gelassen".
Auch finden wir, dass er durch die Betreuung im Ameisennest
deutliche Fortschritte in der Sprachentwicklung macht.
Wir sind sehr froh, mit dem Ameisennest, drei so liebevolle,
verlässliche und flexible Tagesmütter gefunden zut haben.
Zu, erwähnen ist auch noch, dass wir uns immer sehr gut informiert
fühlen - die Informationen betreffen sowohl unseren Sohn als auch
allgemeine Sachen bzgl. des Ameisennest.
Wir sagen danke schön und macht weiter so!!!

Ü*clfo, g#<*r



Ratingen im August z01A

Liebe Martina und Team,

ihr betreut unseren 2% jährigen Sohn Timo nun schon seit Anfang Juni 2010.

Da mein Mann und ich Vollzeit berufstätig sind und wir keine Verwandtschaft in der
Umgebung haben sind wir auf eine Tagespflege angewiesen. Besonders auf so eine
flexible wie im Ameisennest. Da sich mein Dienstplan gerne mal ändert, mein Mann

unseren Sohn morgens nicht bringen kann oder ich mal länger arbeiten muss.

Nach einer 2 wochigen Eingewöhnungsphase unseres Sohnes, in dem wir erst ein
paar Stunden zusammen im Ameisennest verbracht haben und die Abstände der
Trennung schrittweise verlängert wurde, hat unser Sohn sich schnell an die neue

Umgebung und den neuen Tagesablauf gewöhnt. Nicht zuletzt durch die liebevolle

und offene Art von euch Tagesmüttern.

lm Gegensatzzu einer im privaten Haushalt geführten Tagespflege, gefällt uns und

unserem Sohn das Konzept des familiären, kleinen Kindergartens sehr. Als

Einzelkind ist es für unseren Sohn wichtig und schön mit gleichaltrigen und kleineren

Kindern spielen zu können. Durch täglich neue ldeen schaffen ihr es keine

Langeweile aufkommen zu lassen. So werden zum Beispiel die Kinder zu

Kaninchenpflegern, bei Spaziergängen und Spielplatzbesuchen zu kleinen

Entdeckern und im Sommer zu kleinen Wasserratten.

Timo freut sich jeden Tag aufs Neue auf seinen ,,kleinen Kindergarten" und hat seit

der Tagespflege wahnsinnige Fortschritte gemacht. Er ist innerhalb kürzester Zett

,,trocken" geworden und ist kommunikativer und selbstbewusster geworden.

Alles in allem sind wir drei sehr glücklich mit der Tagespflege unseres Sohnes.

w,und,w.^



Ratinge& im September 2010

Liebe Martifr&,liebes Team vom Ameisennest,

unser Sohn, Johann, war euer erstes Tageskind. Yon Anfang an, hatten wir großes Vertrauen

und haben uns nie Sorgen gemacht, dass es ihm bei euch nicht gut gehen wtirde. Garlaim

Gegenteil: Wenn wir sehen, wie er sich morgens freut, wenn er zu euch kommt und freude-

strahlend winkt, wenfl wir Eltern gehen, können schließlich auch keine Zweifel aufkommen.

Johann hat sich in den nun 6 Monaten eurer Betreuung motorisch und sprachlich gut weiter

entwickelt. Dass er einen großen Teil des Tages in eurem Ameisennest ist und dort mit anderen

Kindem ansammen kommt, hat seinem Sozialverhalten auch sehr gut getan. Zu Hause mit

Mama, Papa und dem 14 Jalre tilteren Bruder kann man den Umgang mit Gleich-altrigen auch

nicht erlemen.

7;1m11.. Dezember kommt Johann in den Kindergarten kommt. Schon heute mÖchten wir uns

dafur bedanken, dass ihr ihn so gut daraufvorbereitet habt.

Besonders bedanken möchten wir uns bei dir, Martina, für deinen persönlichen und

ehrenamtlichen Einsatz.

Ftir uns Eltern warst du immer erreichbar, bei kleinen Problemen immer ansprechbar und bei

Dienständerungen hattest du immer eine flexible Lösung. Auch v/enn wir vor logistischen

Problemen standen, weil uns nur ein Auto zur Verftigung steht, konntest du uns helfen.

Ganz besonderer Dank gilt deinem Einsatz zu Beginn der Betreuung:

Da die geplante Eröffnung eures Ameisennest zum 01. Mär22010 wegen der behtirdlichen

Genehmigungen verschoben werden musste, wir aber schon eine Betreuung im Milrz 2010

benötigten, hast du Johann sogff ehrenamtlich eingewöhnt und betreut. Damit er sich nicht an

zu viele Räumlichkeiten gewöhnen muss, bist du zu uns nach Hause gekommen und hast deine

eigenen Kinder, die schon zur Schule gehen, anders untergebracht oder auch mal mitgebracht'

Auch die Osterferien hast du ftir unseren Sohn geopfert. Tausend Dank daftir! Ohne deine

Unterstützung hätte ich meine Ausbildung nicht beginnen können.

Macht weiter so!

Helena und Johann Lang
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Rotingen, t7.10.2OI4

Li ebe Togesm ü tt er geme i nschaf t,

seit September ist Cloro nun bei Euch und wir möchten uns hiermit für Eure tolle
Arbait bedonken.

Die Eingewöhnung lief gut und es wor schön Euch ouf diesemWe4e näher kennen

zu lernen und auch ols Eltern mit allem vertrout zu werden Wir konnten

feststellen, doss sich viele Erziehungsonsichten mit unseren decken, ulas wir
sehr beruhigend findan und wos jo schließlich ouch gonz wichtig ist. Als Cloro

donn kurz vor meinem Arbeitsbeginn doch platzlich Schwierigkeiten hotte zu

blaiben, hobt lhr eine Wochenendeingewöhnung ermöglicht. Einfoch toll - donke

nochmal !

Wos wir sehr on Eurer Arbeit schötzen, doss lhr DREI Togesmütter/Erzieher
seid. So muss mon nie Angst hoben, sein Kind wegen Kronkheit, Urloub...der

Togesmutter zu House lossen zu müssen oder sponton etne andere Unterbringung

zu orgonisieren. Für uns wäre dos schwierig, da unsere Fomilie nicht in
greifbarer Nöhe ist.

Auch wenn lhr mit den Kindern die Einrichtung verlosst, ouf den Spielplotz
geht... hobe ich ein gutes Gefühl,weil ich weiß, doss mindestens zwei Erwochsene

noch den Kindern sehen. Geradebei einem Unfqll finde ich wichtig, doss donn

noch eine weitere Person die onderen Kinder beoufsichtigen konn.

Für uns wor genou dos der 6rund, Cloro im Ameisennest anzumelden und gerne

den Umweg zur Arbeit in Kquf zu nehmen.

/tÄit Sicherheit hobt Ihr zu dritt für jedes einzelne Kind mehr Zeit und könnt

individuell ouf die Bedürfnisse eirgehen. Auch wir Eltern profitieren dovon, dq

fhr bei Frogen oder im täglichen Austausch immer eitn offenes Ohr hobt.



Loben möchten wir Eure unwohrscheinliche Flexibilitat! Als Erzieherin kenne ich
in den Kindergärten meist unflexible Bring -und Abholzeiten, d.h. entweder ich

hole mein Kind um holb eins oder erst wieder um 14.00 Uhr. Dos ist bei Euch

nicht der Foll.

Cloro sieht dos Ameisennest ols weiteres zu House on und benennt es mit einem

-House" sobold wir auf den Porkplotz des Ameisenneste-s fohren. Dos finde ich

schon enorm noch so kurzer ZeiI und spricht für Eure liebevolle Arbeit. Ich
sehe, wie wohl sie sich fühlt und wie gut Ihr es tut mit onderen Gleichaltrigen-
ohne f,Aamo - zu spielen. Auch wir als Eltern fühlen uns rundum wohl und genießan

den kleinen fomiliören Rohmen im Ameisennest.

DANKE

Eure
Cloro, Kirstin d Jens Nevermonn

Y". Sle vtevyrtQ ütL"-



Ratingen, 19.10.2010

Liebes Team vom Ameisennest!

Seit Juni wird unser Sohn Niklas nun schon von Euch betreut. Zeit für uns, Euch
einmal Danke zu sagen für Euer Engagement und Eure großartige Flexibilität, die es
unserer Familie überhaupt erst ermöglicht hat, dass beide Eltemteile arbeiten gehen
können. Der Arbeitgeber bot für eine Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit
einen Widereinstieg innerhalb von vierzehn Tagen an. Praktisch unmöglich, innerhalb
dieser Frist einen Betreuungsplatz für einen Zweijährigen zu finden. lhr habt es
innerhalb eines Tages möglich gemachtl Tausend Dank dafür!!!

Es ist schön, beobachten zu können, welchen positiven Einfluss der Umgang mit
anderen Kindern auf Niklas hat. Am besten lernen Kinder nun mal von anderen
Kindern. Auch, was das selbständige Essen angeht, sehen wir eine gute
Entwicklung.

Wir sind sehr froh darüber, dass unser Kind gerne ins ,,Nest" geht, wie Niklas selbst
das Ameisennest immer nennt. So hatten wir von Anfang an nie ein schlechtes
Gewissen. lm Gegenteil, es hat sich schnell gezeigt, dass es Niklas gut tut, bei Euch
zu sein. Auch dafür, dass wir uns nie,,stressen" müssen, um Niklas abzuholen, sind
wir Euch sehr dankbar. Ein beruhigendes Gefühl, wenn es bei der Arbeit mal wieder
später wird!

Toll, dass lhr Euch getraut habt, diese wunderbare ldee der Kindertagesbetreuung
ins Leben zu rufen!Trotz aller, uns Eltern völlig unverständlichen, Widerstände!

Wir wünschen Euch Mut bei der Umsetzung Eurer ldeen und weiterhin viel Kraft und
Geduld mit den kleinen,*Ameisen".

Viel Glück und alles Liebe,

Petra u. Olav Krieger



Ratingen, Juli 2010

Liebe Martina, liebes Team der Tagesmüttergemeinschaft,

unsere Tochter Melina ist seit April 2010 im Ameisennest. Sie ist genauso begeistert wie wir

von der,,Einrichtung" und hat sich von Anfang an dort wohl gefühlt. Sie freut sich immer, dort

hin zu gehen und ist sehr glücklich und ausgeglichen. Besonders gut gelungen ist, dass es

sich um eine kleine, kuschelige ,,Einrichtung" handelt, welche für Kinder unter drei Jahren

einen guten Übergang zu dem späteren Kindergarten bietet. So haben Kinder unter drei

Jahren die Möglichkeit im Ameisennest mit anderen Kindern zusammen zu sein, ohne sich

überfordert zu fühlen. Melina hat große Entwicklungen in ihrem Sozial- und Sprachverhalten

getan und erzählt immer wieder von ihren Freunden aus dem Ameisennest. Sie hat eine

ältere Schwester zuhause und ist stolz darauf, im Ameisennest eine der älteren zu sein und

kümmert sich gerne um die Kleineren.

Wir möchten Dir Martina für dein außergewöhnliches Engagement sehr danken, dass Du

immer nach Lösungen suchst und sofort bereit warst, Melina mit aufzunehmen, als wir

dringend eine Tagesmutter suchten. Zudem ist das Konzept der flexiblen Betreuung mit drei

Erzieherinnen überzeugend, da bei Krankheit oder Urlaub immer Verlass darauf ist, dass

Melina betreut wird. Da ich und mein Mann selbstständig sind und keine Venivandtschaft in

der Nähe ist, sind wir auf eine flexible Betreuung angewiesen. Der Arbeitsmarkt von heute

verlangt mehr Flexibilität und durch Eure Betreuung ist es auch mir als Frau möglich, einen

qualifizierten Job auszuüben, weshalb ich sehr dankbar bin. Normalenrueise haben Kitas sehr

starre Öffnungszeiten. Im Gegensatz dazu ist das Konzept des Ameisennestes innovativ,

zeitgemäß und gibt uns Sicherheit bezüglich unserer Planung.

Melina hat zu den verschiedenen Betreuerinnen sehr schnell Bezug bekommen und alle in

das Herz geschlossen.

Wir finden auch die vielen kreativen ldeen und Unternehmungen im Ameisennest tolt und

wünschen Dir Martina und dem Team weiterhin alles Gute und hoffen, dass im Ameisennest

alles so bleibt wie es ist. Es wäre eine Bereicherung, wenn es in Zukunft mehr von diesen

,,Einrichtungen" gäbe.

Susanne Brauwers


