Empfehlungsschreiben
Frau Kasia Kosydar, wohnhaft

in Mi:irfelden-Walldor(

hat mehrere

Monate

unsere beiden Kinder

ganztagig betreut:
unseren Sohn Leon (geb. am 25.07 2008) vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2010 und
unsere Tochter Viktoria (geb. am 30.12.2006) vom 1. Juli bis zum 31. August 2010.
Nachdem wir Kasia kennengelernt
Alternative
r.

gefuhlt, Wir wurden alle
Besuch

haben, wurde uns klar, dass wir keine weitere

Tagesmutter

zu suchen brauchen. Die Kinder haben sich bei Kasia gleich am Kennenlerntag

sind,

angebotenen

und

mit

sehr warm empfangen.
grofśer

Freude

und

ais

sehr wohl

Die Kinder haben gleich vergessen, dass sie zu

ohne

Scheu angefangen,

die

verschiedenen

uns

Spielzeuge auszuprobieren.

Da sich unsere Kinder bei Kasia gleich vom Anfang an so wohl gefuhlt
Eingewi:ihnungszeit

haben, gab es fUr eine

keinen Bedarf. AufSerdem waren sie nicht zu zweit, sonder hatten auch noch
im Alter von Viktoria, der auch von Kasia betreut wurde. 50 hatten die Kinder

einen Spielkameraden

besonders viel Spafś im Spiel miteinander.
Die Betreuung findet im privaten

Umfeld von Kasia statt. Hier findet man eine sehr ansprechende,

saubere, liebevoll gestaltete kindgerechte
Kasia ist eine

sehr

Kinderbetreuerin
Betreuung

engagierte,

fuhrt

erfolgte

kommunikative

sie ihre Arbeit

nach einem

und sichere Umgebung vor.
und

lebhafte

Person.

mit viel Herz, Leidenschaft

geregelten

Tagesablauf,

Ais eine

ausgebildete

und Professionalitat

der nach Bedarf angepasst

aus. Die
wurde.

Die

Kleinen malten, spielten auch im Garten und gingen viel spazieren. Kasia las ihnen Buchet vor und
bereitete

fur sie jeden Tag frisches Essen zu. Beim Hinbringen

haben wir ein gluckliches tachelu auf

dem Gesicht der Kleinen beobachtet.
Auch die beiden Si:ihne (im Schulalter) von Kasia ha ben in ihrer Freizeit mit den Kleinen gespielt. Die
,;

Kleinen lernten den Umgang mit alteren Kindern, was sich positiv auf die Kornmunlkatlonafahigkeit
der Kleinen auswirkte.
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Daruber hinaus ist sehr positiv hervorzuheben,
Absprache hinsichtlich der Betreuungszeit

dass Kasia zeitlich sehr flexibel Ist und sich nach

anpassen kann, was fur berufstatige

Eltern sehr wichtig ist.

Bei Kasia wussten wir, dass unsere Kinder in guten Hartden sind. Wir danken Kasia recht herzlich
dafur,
,.'

Insgesamt waren wir mit der Betreuung unserer beiden Kinder sehr zufrieden und wurden Kasia allen
Eltern, die eine Betreuung fur ihr(e) Kind(er) suchen, jederzeit empfehlen.

Mit grofśern Dank
/
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Rimma und Viktor- __

a>Le:c-~
Mi:irfelden-Walldorf,

30. Dezember 2010
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