
Zeugnis/Empfehlung für unsere Tagemutter

Monas mini-Monster

Ramona Böttcher

Große Pfahlstraße 23

30161 Hannover

Liebe Mona,

von  Mai  2014  bis  Juli  2016  war  unser  Sohn  Tomte  bei  dir  in  der

„Kindertagespflege“. 

Wir  haben  gar  nicht  bewusst  nach  einer  Tagesmutter  gesucht,  sondern

zunächst wollten wir nur einen Betreuungsplatz für Tomte haben, den wir

aber zwingend zum 25.05.2013 benötigten, nicht erst im August, wie man es

uns überall anbot (seitens der Stadt). Natürlich habe ich mir neben Kitas

und  Krippen  auch  verschiedene  Tagesmütter  angesehen,  war  aber  nie  so

richtig  überzeugt,  weder  von  den  verschiedenen  Krippen  noch  von  den

Tagesmüttern.  

Dann habe ich dich und deine mini-Monster im Internet gefunden und mit

dir telefoniert und war sofort sicher, dass du die Richtige bist :-) ….

Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt erst dein professioneller Einstieg in die

Kindertagespflege, sonst wärst du schon ausgebucht gewesen und hättest

du mit Sicherheit gar keinen Platz mehr für uns gehabt. So hattest du aber

einen Platz für Tomte frei und wir konnten tatsächlich Anfang Mai mit der

Eingewöhnung starten. 

Die erste Zeit war für mich, nicht etwa für Tomte, gar nicht so einfach,

aber  Du  hast  Tomte  mit  großem  Einfühlungsvermögen  und  liebevoller

Zuwendung  sehr  schnell  ein  Gefühl  von  Geborgenheit  und  somit  mir  die

Sicherheit gegeben, die ich brauchte, um unseren Sohn mit gutem Gewissen

bei dir zu lassen. 

Tomte war fünfmal in der Woche von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei dir, in der

Betreuungszeit warst du jedoch stets sehr flexibel und zur Stelle, wenn wir

dich länger brauchten,  obwohl  du im letzten Jahr selbst auch noch eine



Fortbildung gemacht hast,  selbst zwei  eigene Söhne hast und eben auch

noch vier andere Kinder betreust- wir hatten immer und stets das Gefühl,

du bist exklusiv für Tomte und natürlich für uns da und nimmst dir alle Zeit

für uns, die wir brauchen. 

Du hast Tomte sieben bis acht Stunden täglich betreut, ihn gefördert und

gefordert.  Er hat bei  dir  so vieles gelernt,  das aufzuzählen,  würde wohl

dieses Zeugnis sprengen. Du hast ihn bereits nach ganz kurzer Zeit in euren

Tagesablauf integriert und gleichzeitig seine individuellen Bedürfnisse stets

zu unserer vollsten Zufriedenheit respektiert und erfüllt. 

Du zeigst ein hervorragendes Einfühlungsvermögen und Verständnis für die

erzieherischen Aufgaben in  der Tagespflege.  Die  Monster lernen bei  dir

spielerisch und liebevoll den geschwisterlichen Umgang mit anderen Kindern,

Rücksichtnahme und das Einhalten von ersten Regeln und vieles mehr.  

Der  Tagesablauf  ist  sehr  gut  strukturiert  und  abwechslungsreich,  mit

genügend  Bewegung  draußen  und  einem  sehr  guten  Ausgleich  zwischen

fördernden  Spielen  und  selbstständigem,  nicht  angeleitetem Spiel.  Deine

Wohnung ist groß und wunderbar kindgerecht eingerichtet und es ist alles

an Spielzeug vorhanden, was das Kinderherz begehrt. 

Besonders  hervorzuheben  ist  auch  der  großartige  Kinderbus,  den  Tomte

sehr  geliebt  hat  und  auf  den  er  immer  stolz  war.  Auch  der  Garten  ist

einfach großartig, die Spielgeräte, der kleine „Fuhrpark“ und natürlich die

tollen  Ausflüge  und  Schlafpartys,  die  du  mit  den  Monstern  veranstaltet

hast. Das waren allesamt highlights in Tomtes ersten Lebensjahren.  

Tomte ist immer sehr gerne zu dir gegangen, und es fühlt sich so an, als

wären all deine mini-Monster quasi ein Teil deiner großen Familie, die Tomte

sehr lieb gewonnen hat,  deine Söhne,  deine Eltern,  deine Schwester und

natürlich vor allem dich. 

In  der  gesamten  Betreuungszeit  hast  Du  uns  mit  Souveränität  und

Fachkompetenz beeindruckt. Wir hatten jederzeit das Gefühl, unser Sohn

wird hier bestens betreut und gefördert. Wir haben Deine offene Art auch

schwierige Fragen ganz umsichtig und unkompliziert zu lösen, sehr schätzen

gelernt.  Es  gab  nicht  nur  zwischen  den  Kindern  und  Dir  eine  sehr  gute

Kommunikation, auch mit uns Eltern fand ein regelmäßiger Austausch über

die Entwicklung von Tomte bzw. der jeweiligen Situation in der Gruppe statt.

Tomte ist immer sehr gerne zu Dir gekommen und hat alle Monster ins Herz

geschlossen. Er wird euch alle sicherlich furchtbar vermissen, aber jetzt ist



die Zeit für den Kindergarten „reif“ und nur aus diesem Grund endet nun die

Betreuungszeit bei dir. 

Wir danken Dir sehr für Deine Tätigkeit als Tomtes Tagesmutter und für

Deine immer freundliche und zuverlässige Art.

Dir  und  Deiner  Familie  und  allen  mini-Monstern  wünschen  wir  alles

erdenklich Gute für die Zukunft und hoffen, dass wir weiterhin in Kontakt

bleiben, 

Mit lieben Grüßen 

Tomte, Corinna und Marc 


