Referenz
Frau Angela Röhring, wohnhaft in der An der Herrenwiese 177, 60529 Frankfurt, betreute unseren
Sohn Johannes im Zeitraum von April 2008 bis Juli 2010. Der Betreuungsumfang lag bei 3 Tagen pro
Woche (jeweils ganztags). Die Betreuung fand vereinbarungsgemäß in den Wohnräumen der Familie
Röhring statt.
Frau Röhring, von uns allen Angie genannt, war dabei verantwortlich für die Betreuung von Johannes
und mehreren anderen Kindern im Alter zwischen 1 und 3 Jahren.
Folgende Rahmenbedingungen waren für uns bei der Auswahl der Tagesmutter besonders wichtig:
•
•
•

Wir wollten sicher sein, dass wir unseren Sohn nicht nur zur „Aufbewahrung“ abgeben
Johannes sollte zusätzlich zum Spielen möglichst auch altersgerecht gefördert und gefordert
werden
Er sollte regelmäßigen Umgang mit jüngeren, gleichaltrigen und älteren Kindern haben, um so
frühzeitig Sozialverhalten zu lernen

In allen 3 Punkten wurden unsere Anforderungen stets mehr als erfüllt. Sehr positiv war hier auch die
Tatsache, dass die beiden eigenen Kinder von Angie wechselseitig als „größere Geschwister“
akzeptiert wurden. Soweit wir dies heute beurteilen können, entwickelt sich Johannes sehr positiv,
auch der Wechsel in den Kindergarten verlief völlig unproblematisch.
Besonders geschätzt haben wir an Angie ihre Freude, sich auf Johannes und die anderen Kinder
einzulassen und intensiv mit ihnen zu beschäftigen, dabei aber auch eine gewisse erzieherische
Strenge nicht zu vergessen.
Das Tagesprogramm war gespickt von Ausflügen z.B. Indoor Spielplatz (im Winter oder bei
schlechtem Wetter), Spaziergängen im Wald, Toben im eigenen großen Garten. Zusätzlich gab es
Events wie Fasching, „Osternest suchen“ und Laternenumzüge. Zum Sommerfest und zur
Nikolausfeier waren dann auch die Eltern sowie ehemalige Kinder samt Eltern eingeladen.
Bezüglich spezieller Betreuungswünsche zeigte sie sich sehr flexibel, wobei sie auch hier den
Bedürfnissen und Interessen der Kinder stets den Vorrang einräumte. Die Organisation der Betreuung
mehrerer Kinder unterschiedlicher Altersstufen mit doch sehr unterschiedlichen Betreuungszeiten und
Bedürfnissen gelang ihr unseres Erachtens in bewundernswerter Weise. Hinsichtlich der Abwicklung
vertraglicher und versicherungstechnischer Fragen waren wir stets zufrieden.
Uns gegenüber war ihr Verhalten jederzeit freundlich, professionell, korrekt und verlässlich.
Zusammenfassend bestätigen wir Angie gerne, dass sie ihre Tätigkeit stets mit großem Engagement
und Professionalität zu unserer vollsten Zufriedenheit wahrgenommen hat. Bestätigung hierfür ist die
Tatsache, dass wir mit Johannes Entwicklung sehr zufrieden sind.
Die Ganztagsbetreuung endete mit dem Eintritt von Johannes in den Kindergarten auf einen
Ganztagesplatz. Zusätzlich steht sie uns mit ihren Diensten in der Anschlussbetreuung nach dem
Kindergarten flexibel nach Bedarf zur Verfügung.
Für ihre Unterstützung in den 2 Jahren und bedanken wir uns sehr.
Für Ihre Tätigkeit als Tagesmutter wünschen wir Angie weiterhin viel Glück und Erfolg.

