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Ratingen, den 21 .07.2011

Liebe Martina, Sabine und Marion,

jetzt ist es schon soweit! Morgen hat unser Sohn Jonah nach einem Jahr seinen
letzten Tag im Ameisennest und wird nach den Ferien in den ,,großen" Kindergarten
gehen.

Jonah wird sehr traurig sein, denn...

. ...in der Zeit der Eingewöhnung seid ihr liebevoll auf Jonah eingegangen und habt
Euch nach seinen Bedürfnissen gerichtet und euch sogar zusätzlich an einem
Sonntag für ihn Zeit genommen. Vielen Dank dafür!

. ...die Rituale und Regeln im Tagesablauf gaben ihm Sicherheit und er wusste
immer genau was ihn erwartete. Das morgendliche Winken wird er bestimmt auch
bald lernen ;')

. ...die Räumlichkeiten sind zwar klein, aber sehr liebevoll und strukturiert
eingerichtet. Jonah konnte auf die Spielburg klettern, rutschen und in der kleinen
,,Kinderküche" kochen. Wir finden es gut, dass ihr nur ausgewähltes und daher
sinnvolles Spielzeug den Kindern zur Verfügung stellt.

. ...es wurde jeden Tag frisch und vitaminreich gekocht und Jonah hat sehr, sehr
gerne bei euch gegessen. @

. ...er konnte draußen im Hof die Kaninchen füttern und beobachten.

. ...ihr seid regelmäßig mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen, nicht nur bei
Sonnenschein.

. ...es waren immer mehrere Kinder zum Spielen und Toben da.

Zudem waren die flexiblen Bring- und Abholzeiten für uns wichtig und haben sie bei
unplanmäßigen Konferenzen auch gerne genutzt. Selbst sehr kurzfristige
Planänderungen wurden von Euch umgesetzt, ohne ein schlechtes Gefühl vermittelt
zu bekommen.

Vielen Dank auch dafür, dass das Ameisennest immer geöffnet hatte und sich
wirklich nach den Bedürfnissen der Eltern richtet. Es gab nie einen Ausfall durch
Krankheit oder Urlaub, Unpünktlichkeiten oder Unzuverlässigkeiten - so stellt man
sich eine optimale U3-Betreuung vor.

Vielen Dank und alles Gute weiterhin für die Zukunft!
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Vielen Lieben Dank

Martina, Marion

und Sabine für die

tolle Zeit.


