
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne gebe ich Feedback zu der Betreuung meiner beiden Kinder im Ameisennest 
(Schleiferstraße 9, 40878 Ratingen). 

Bei unserem Sohn Emil (geb. 03.05.2012) hatten mein Mann und ich uns ganz bewusst für 
eine Großtagespflege, bestehend aus 3 Tagesmüttern, entschieden. Eingebunden zu sein in 
eine familiäre Atmosphäre, gleichzeitig aber ohne Fixierung auf nur eine einzige 
Betreuungsperson, schien uns das ideale Betreuungsmodell.  

Nicht zu groß, nicht zu klein und vor allem extrem flexibel. 

Nachdem wir uns einige Einrichtungen angesehen hatten, haben wir uns für das Ameisennest 
entschieden. Die 3 Tagesmütter (Frau Weiß, Frau Winter und Frau Burghardt) haben auf uns 
einen extrem professionellen, aber vor allem auch liebevollen Eindruck gemacht.  

Die Eingewöhnung verlief reibungslos. Und auf sämtliche persönliche Eigenschaften unseres 
Sohnes wurde bestens eingegangen. Die dreier-Konstellation der Damen gewährleistet über 
die ganze Zeit der Betreuung hinweg absolute Flexibilität und Zuverlässigkeit.  

Neben dem täglich frisch gekochtem Essen und dem ebenfalls täglichen Draußenspielzeiten 
hat unser Sohn und somit auch mein Mann und ich sehr stark von der geringen Anzahl der 
Schließungstage profitiert. Was neben all den anderen Vorteilen für uns ein Grund war, uns 
für diese Großtagespflege zu entscheiden. Unser Sohn war zwar Frau Burghardt als 
Tagesmutter "zugeordnet". Und Frau Burghardt hat diese Aufgabe zu unserer ganz, ganz 
großen Zufriedenheit erfüllt. Gleichzeit durfte unser Sohn allerdings auch die Fürsorge von 
Frau Weiß und Frau Winter erfahren. Auch diesen Aspekt empfinden mein Mann und ich als 
extrem wichtig hinsichtlich der Entwicklung unseres Sohnes. Denn bei uns Zuhause werden 
unsere Kinder auch nicht nur von mir, sondern eben auch von meinem Mann erzogen und  
gelegentlich auch von den Großeltern. Und dank des flexiblen Betreuungsansatzes der 3 
Tagesmütter hat wir auch privat profitiert, weil unser Sohn zu Hause problemlos von einem 
Babysitter betreut werden konnte. 

Hier geht also ein großes Lob an das Team vom Ameisennest. 

Wir waren im Übrigen so zufrieden, dass wir auch unsere kleine Tochter Luise (geb. 
07.03.2016) gerade im Ameisennest eingewöhnen. Die ersten Tage klappen hervorragend und 
wir sind mit unsere Entscheidung sehr glücklich. Sollte das Ameisennest gezwungen sein, uns 
zu kündigen, weil die rechtlichen Neuerungen eine Weiterführung der bisherigen Praxis 
unmöglich machen, wäre das für uns nicht nur schade, sondern würde uns vor eine echte 
familiäre Herausforderung stellen. Das eine ist die logistische Bewerkstelligung, aber was viel 
mehr zählt ist das absolute Vertrauen, das sich die drei Damen durch ihren extrem 
zuverlässigen und liebevollen Arbeitsstil bei uns erarbeitet haben. Sie verdienen unseren ganz 
großen Dank und wir hoffen, dass genau wie Emil auch Luise von der bisherigen 
Arbeitspraxis im Ameisennest profitieren darf. 

Sollten Sie Rückfragen haben, sprechen Sie mich gerne an (017623230924) 

Erika Kasper 


