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Referenz

Unsere Tochter Tabea Christin  geboren am23.I2.2006, war von 0812409 bis Ende
0712}rc in der Tagespflege bei Frau Kantereit. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wurde
unsere Tochter Montag- bis Freitagvormittags betreut.

Aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen unsererseits war es teilweise auch nötig Tabea bis in
den Nachmittag hinein betreuen zu lassen, was Frau Kantereit uns stets möglich machte, sogar
nach kurzfristigen Absprachen.

Frau Kantereit bastelt und knetet viel mit den Kindern, auch in Anlehnung an den Kalender
(Weihnachten, Ostern, Geburtstage usw.), wobei immer der Spaß und das Interesse der
Kinder im Vordergrund stand. Auch verbringt Sie viel Zeitmit den Kindern an der frischen
Luft, entweder im Wald oder im Garten hinter dem Haus mit Hühnerhof.

Sehr gut gefallen hat uns auch dass Sie zweimal die Woche mit den Kindern in wechselnde
Spielgruppen gefahren ist, so hatte unsere Tochter immer wieder die Möglichkeit, neue
Kinder kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Frau Kantereit engagiert sich
zusätzlich aktiv im Tagesmüttemetzwerk, wo sie Informations- und Spielveranstaltungen für
werdende Tagesmütter und Eltern betreut.

Es war sehr schön zu sehen, dass unsere Tochter ganz in die Familie inkgriert wurde. Sogar
der Kontakt zu Ihren Kindern und den im Haus lebenden Großeltern war liebevoll und
herzlich.

Die Mahlzeiten waren gesund, lecker und abwechslungsreich. Unserer Tochter hat es meist
sehr gut geschmeckt, sogar neue Speisen hat sie immer probiert und durch die Gesellschaft
der anderen Kinder machte ihr das Essen richtig Spaß.
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Frau Kantereit ist im Umgang mit den Kindern stets fröhlich, ruhig aber bestimmt. Es herrscht
ein freundlicher Umgangston, der sich sicher auch auf unsere Tochter übertragen hat. Wir
konnten uns immer voll und ganz auf Sie verlassen und werden auch immer wieder auf Sie
zurückkommen, wenn wir eine Tagesmutter benötigen. Tabea hat die Zeitbei Ihr sehr
genossen und das Jahr wird uns allen in guter Erinnerung bleiben. Wir werden sicher Frau
Kantereit auch über das Betreuungsverhältnis hinaus noch besuchen.

Wir wirnschen Ihr für die Zukunft alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

 
Christian und Stephanie G




