Von Juni 2012 bis März 2013 hat Frau Anja Dhein unseren Johann im
Entdeckeruniversum betreut. Die Betreuung endete mit dem Eintritt in den
Kindergarten.
Bei der Auswahl der Tagesmutter war für uns besonders wichtig, unser Kind
nicht einfach zur "Aufbewahrung" abzugeben, sondern sicher zu sein, dass es bei
einer Tagesmutter in familiärer Atmosphäre altersgerecht gefördert und
gefordert wird und, dass unsere Vorstellungen über Art und Ziele der Erziehung
übereinstimmten. Über eine persönliche Empfehlung sind wir auf Frau Dhein
gestoßen. Nach einem ersten persönlichen Gespräch, in dem wir uns gegenseitig
kennenlernten, entschieden wir uns für das Entdeckeruniversum. Ihr Auftreten,
die Vorstellung von Betreuung und nicht zuletzt die kindgerechte Einrichtung (in
einem großzügigen, mit altersgerechtem und pädagogisch sinnvollem
Spielmaterial ausgestatteten Spielareal sowie mit viel Liebe und Sachverstand
ausgewählte Einrichtungsgegenstände) überzeugten uns sofort.
Nach einer gut vorbereiteten und reibungslosen Eingewöhnungsphase wurde
unser Sohn dann anfangs 3 Tage/Woche, später 5 Tage / Woche bis zu jeweils 7
Stunden betreut.
Besonders geschätzt haben wir an Frau Dheins Tätigkeit ihre Freude, sich jeden
Tag neu auf unseren Sohn und die anderen Kinder einzulassen und sich intensiv
und abwechslungsreich mit ihnen zu beschäftigen. Im Rahmen ihrer Betreuung
bot sie unter anderem:
- Besuche auf einen der in der Nähe gelegenen Spielplätze
- Interessante Versuche um den Kindern die Elemente auf einfache und spassige
Weise näher zu bringen
- Toben und Spielen im Spielzimmer
- Vorlesen
- Singen und Tanzen, Fingerspiele
- Herstellen von gebastelten, gemalten Kunstwerken
- gelegentliche Ausflüge
sowie auch ausreichend Rückzugs- und Ruhephasen.
Entscheidend für unser Vertrauen zu Frau Dhein ist, dass unser Johann immer
gern zu "Anna" gegangen ist und sich immer auf sie gefreut hat. Für unseren
Sohn war Frau Dhein in diesem Jahr Betreuungszeit neben uns die 3.
Bezugsperson und wir wussten ihn bei ihr jederzeit in besten Händen. Ihr
sicherer, bedarfsgerechter und einfühlsamer Umgang mit Johann war dabei
geprägt von liebevoller und herzlicher Zuwendung aber auch mit den notwendigen
erzieherischen Regeln.

Auch zu Herrn Carsten Dhein hat unser Sohn sehr schnell Vertrauen gefasst und
war von seinem Umgang stets angetan.
Uns gegenüber war ihr Verhalten jederzeit freundlich, unkompliziert, offen und
verlässlich. Bezüglich zusätzlicher Betreuungsbedarfe unsererseits reagierte sie
sehr flexibel. Frau Dhein ist sehr gut organisiert und fachlich sehr kompetent.

Zusammenfassend bestätigen wir Frau Dhein gerne, dass sie ihre
Betreuungsaufgaben stets mit größtem Engagement, pädagogischer
Professionalität und zu unserer vollsten Zufriedenheit wahrgenommen hat.
Wir waren sehr froh für unseren Sohn eine so wunderbare Tagesmutter
gefunden zu haben, die es ausgezeichnet versteht, Kinder rundum perfekt zu
betreuen und glücklich zu machen.
Frau Dhein hat unser vollstes Vertrauen und wir empfehlen sie sehr gern an
andere Eltern weiter.
Wir sagen Danke für die schöne Zeit und wünschen Anja und ihrer Familie alles
Gute.
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