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Liebe Martina,

seit Anfang des Monats arbeite ich nun bei den Lintorfer Mini- Forschern und es bereitet mir große

Freude. Die Arbeit mit den U3 - Kindern erfüllt mich sehr und tiefe Zufriedenheit hat sich bei mir

eingestellt.'lch bin so glücklich diese Chance durch Dich bekommen zu haben, mich beruflich zu

'verändern und endlich mit kinderfreundlichen Arbeitszeiten in einem solch schönen Umfeld arbeiten

zu können. Finn ist ebenfalls sehr glücklich, dass ich nun die Nachmittage für ihn frei habe, nicht

mehr bis abends spät arbeiten muss und somit die Randzeitenbetreuung für ihn wegfällt.

Unenrrrarteter Weise darf ich nun direkt 5 Kinder nach 80 absolvierten Stunden meiner Qualifizierung

betreuen. Dies freut meine Kollegin Sabine natürlich auch. So können wir nun ganz bald schon 9

Kinder betreuen.

Martina, ich bin Dir so unendlich dankbar, dass Du mich ermutigt hast, diesen Weg einer

Tagespflegeperson zu gehen. Du hast mir und meinem Sohn dadurch mehr Lebensqualität, finanzielle

VerbesserunB und mir wesentlich mehr Freude bei der Arbeit beschert.

Ganz liebe Grüße

Claudia Tetard



Liebe Tagesmätter im Ameisennest, Ratingen im Män 2018

es ist für uns ein großes Glück, dass wir für unser Kind einen Platz in einer so tollen Betreuung

bekommen haben. Während es liebevoll, zuverlässlg und verantwortungsbewusst betreut und

gefördert wird, können wir in Ruhe zur Arbeit gehen.

lhr bietet uns eine familiäre Betreuung mit drei Bezugspersonen, also eine,,Großfamilie". in der wir
schon in der Eingewöhnung bemerkt haben, dass unser Kind sich recht schnell an euch alle drei

gewöhnt hat, auch wenn von eurer Seite aus sich zu Anfang erst mal nur die,,echte" Tagesmutter

um unser Kind gekümmert hat. Dies wundert uns Eltern aber auch nicht, denn die Umgebung ist ja

sehr vertraut, so wie zu Hause auch und da sind auch Mama, Papa und gelegentlich sogar noch

Oma, Opa...

Eure Flexibilität bietet uns die Möglichkeit, unseren Urlaub selbst bestimmen zu können, denn ihr

habt keine Blockchließung sondern vertretet euch gegenseitig. lhr drei macht abwechselnd

Urlaub, so dass alle Kinder nahtlos betreut werden können und es zudem nicht bemerken, wenn sie

sich in einer Vertretungssituation befinden.

Wenn dies nicht so wäre, und unser Kind in einer externen Stelle vertreten werden müsste, dann

würde dies für uns Eltern bedeuten, dass wir vor Urlaubsantritt der Tagesmutter selbst Urlaub für

die Umgewöhnung in die Vertretungsstelle nehmen müssten.

Das nennen wir ,,Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 100%".

Dabei möchten wir auch noch erwähnen, dass ihr die Vertretung sogar ehrenamtlich leistet,

nämlich dänn, wenn die Vertretung für die Kollegin nicht von der Jugendhilfe finanziert wird, denn

dies ist ja auch nur dann der Fall, wenn wir dem Jugendamt eine vom Arbeitgeber ausgestellte

Bescheinigung,,Urlaubssperre" vorlegen können.

Euer Konzept ist mit Abstand das Beste, was wir für eine Betreuung von U3-Kindern kennen gelernt

haben. Dies zeigt auch unser privater Austausch mit anderen Ehern, die ihre Kinder in Kitas oder bei

Einzeltagesmüttern untergebracht haben. Hier stehen nämlich Zwerlässigkeit + Überforderung (in

der Kita) gegenüber familiärer Betreuung + Unzuverlässigkeit (bei einer Einzeltagesmutter wegen

Krankheit).

Wir können einfach nur noch sagen ,,Hut ab", macht weiter so.

Eure Tageskindeltern
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wir sind nun seit dem 0tO8-ä1ß ein stolzer Teil der Annisanfamllh und möchten uns bei euch fü dh

blle Unursitzung derleffin V$ochen \ron ganaem I{erren bedanken. Gerade beim ersEn M ät der

Schritt der bmporäten eubekog ein ga*z spezblhr urd von vlelen persönlichan Gedanlen, Fragen

$td aicttt adeilztGefüfden beglcftn finfr€*ßft khr ofotfi*S rcnffiEherr .Fremderr- mxnryttauen ist

ein großer Schritt arch wenn dh vennekflich -Flamden' zertifizierte Prcfis auf dem Crebiet der

$ad#elfirrg sind Di:se Cedxkr srd Strgm haüt *rtr ürE roa 8§Sern ffi rulunen ld,ruur. Drrtlt

euer feines Ges$r in den manchrnal schwhr§en Tagren der Eing€finöürnung, ftlr die rkht§en Worte, das

stets oftne Ohr (egala.r udcher Zeitl$ und db dann siürativ gut dosierhn Ma&uhmen rüchhn wir

hi,srmit nochmal Dafllo sagen. Emitie getrt mit so viel Freude an den Arne{§en und fitr uns als Eltcrn ist

es einhch toll mit ana$ehen, wie §e eßb Frermdscäafui ladldtwd ürrcn Phtz h dcrGruppe

gefun&n hat Ulir frercn uns anf die komrnden Wochen und Monate rnit etrch.
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