
	  

Zeugnis Tagesmutter 
Für	  die	  Betreuung	  unserer	  Tochter	  Frieda	  von	  Juli	  2013	  bis	  Juni	  2014	  

Hannover,	  Juli	  2014	  

Monas	  Mini	  Monster	  
Ramona	  Böttcher	  
Große	  Pfahlstraße	  23	  
30161	  Hannover	  

Frau	  Ramona	  Böttcher	  war	  für	  die	  Betreuung	  unserer	  Tochter	  Frieda	  im	  Zeitraum	  Juli	  2013	  bis	  Juni	  2014	  zuständig.	  In	  
dem	  genannten	  Jahr	  befand	  sich	  unsere	  Tochter	  von	  morgens	  bis	  nachmittags	  an	  3	  –	  5	  Tagen	  /	  Woche	  in	  der	  Obhut	  ihrer	  
Tagesmutter.	  Zu	  den	  angebotenen	  Leistungen	  zählte	  ein	  selbst	  zubereitetes	  Frühstück	  für	  alle	  Kinder,	  die	  komplette	  
Betreuung	  während	  des	  Tages	  inklusive	  Spielangeboten	  und	  Ausflügen,	  ein	  vollwertiges	  und	  abwechslungsreiches	  
Mittagessen,	  Hygieneerziehung	  mit	  Zähneputzen	  und	  waschen,	  sowie	  Mittagsschlaf.	  

Ramona	  hat	  sehr	  viel	  Herz	  in	  ihre	  Arbeit	  gelegt.	  Durch	  sie	  konnte	  Frieda	  jeden	  Tag	  Neues	  erleben	  und	  fand	  trotzdem	  
Vertrauen	  durch	  gewohnte	  Routinen.	  So	  gab	  es	  jeden	  Morgen	  einen	  Morgenkreis	  mit	  Gesang	  und	  Klatschspielen,	  als	  
auch	  das	  Lieblingskuscheltier	  zum	  Mittagsschlaf.	  Frühstück,	  Mittagessen	  und	  Schläfchen	  fanden	  zu	  festen	  Zeiten	  statt	  
und	  waren	  für	  alle	  Kinder	  fix,	  sodass	  auch	  Frieda	  sich	  als	  Teil	  der	  Gruppe	  wiederfand	  und	  Spaß	  an	  den	  Ritualen	  zeigte.	  	  

Jahreszeiten-‐	  und	  Festtagsabhängig	  hat	  Ramona	  sich	  tolle	  Bastelaktionen	  ausgedacht	  bei	  denen	  Frieda	  sich	  ausprobieren	  
und	  ihren	  berufstätigen	  Eltern	  obendrein	  eine	  Freude	  machen	  konnte,	  wenn	  diese	  mal	  nicht	  die	  Zeit	  fanden	  sich	  kreativ	  
zu	  beschäftigen.	  Hervorzuheben	  ist	  auch	  der	  tolle	  Außenbereich	  im	  Innenhof	  mit	  Kinderspielzeug,	  Schaukel,	  Rutsche	  und	  
Grillecke	  in	  welcher	  im	  Sommer	  schon	  einmal	  hin	  und	  wieder	  ein	  kleines	  Kinderfest	  stattgefunden	  hat.	  Die	  Wohnung	  
war	  in	  außergewöhnlich	  vielen	  Bereichen	  kinderfreundlich	  gestaltet	  und	  ausgestattet	  und	  immer	  sauber	  und	  ordentlich.	  

Ramona	  war	  stets	  für	  uns	  und	  Frieda	  da,	  immer	  hilfsbereit,	  verständnisvoll	  und	  fürsorglich.	  Sie	  hat	  unsere	  Erwartungen	  
an	  eine	  professionelle	  und	  liebevolle	  Tagesmutter	  zu	  unserer	  vollsten	  Zufriedenheit	  erfüllt	  und	  wir	  sind	  dankbar,	  dass	  
Frieda	  mit	  ihrem	  knappen	  Jahr	  damals	  eine	  tolle	  Erzieherin	  gefunden	  und	  kennengelernt	  hat.	  

Wir	  wünschen	  Ramona	  und	  ihren	  Mini	  Monstern	  alles	  Gute	  für	  die	  Zukunft	  und	  hoffen,	  dass	  noch	  mehr	  Kinder	  von	  ihrer	  
jahrelangen	  Erfahrung	  profitieren	  können.	  

	  

Herzlichst,	  Familie	  Schröder.	  


