Griesheim, den 11.12.2012

Empfehlungsschreiben

Unser Sohn Julian hat vom Mitte Dezember 2010 bis Ende November 2012
Tagesmutter Kasia Kosydar besucht. Julian ist zur Beginn der Betreuung gerade
1 Jahr alt geworden und heute 3 Jahre alt.
Nach langer, verzweifelter Suche nach einer passenden, professionellen
Tagesmutter sind wir auf Kasia’s Internetseite gestoßen. Schon nach dem ersten
Gespräch mit Kasia waren wir überzeugt, dass wir ihr unseren Julian anvertrauen
können.
Die Eingewöhnungsphase verlief beim Julian sehr unproblematisch. Er hat sich
bei Kasia von Anfang an wohl gefühlt und er hat sich immer auf die Zeit bei ihr
sehr gefreut.
Kasia ist eine offene, freundliche, verlässliche, vertrauungsvolle und engagierte
Person.
Sie geht sehr liebevoll, respektvoll aber auch konsequent mit den Kindern um.
Die Kinder haben bei ihr einen geregelten Tagesablauf, der, denen das Gefühl
der Sicherheit und Geborgenheit gibt.
Wir hatten immer die Gewissheit, dass Kasia auf jedes Kind mit seiner
individuellen Möglichkeiten
und Bedürfnissen eingeht und es entsprechend
seines Alters und seinen Fähigkeiten fördert. Tagtäglich bittet Kasia neue
Anregungen zum Spielen, Malen, Tanzen, Singen oder Basteln an. Das alles wird
von ihr in einem „Portfolio“ Ordner dokumentiert und aufbewahrt.
Kasia hat ein großes, kindergerechtes Spielzimmer, liebevoll für Kinder
eingerichtet, mit Bettchen für jedes Kind, vielen Spielsachen, Büchern und viel
Platz zum spielen, essen und entspannen. Das Zimmer grenzt mit dem schönen
Garten, in dem sich die Kinder auf der frischen Luft austoben können.
Das frisch zubereitete Bio-Essen, das Kasia mit den Kindern zusammen auf dem
Wochenmarkt einkauft, hat aus unseren Sohn einen „Feinschmecker“ gemacht,
der noch bis heute statt nach Süßigkeiten lieber nach Oliven, Karotten oder
Paprika greift.
Auch das Spaziergehen, erst im Kinderwagen, später neben dem Kinderwagen,
gehörte zur Julians Lieblingsbeschäftigungen. Wir haben oft mit Staunen
beobachtet, wie unser „lauffaules“ Kind, brav, ohne zu Weinen oder Jammern,
neben dem Kinderwagen marschiert ist.
Kasia hat uns täglich beim Abholen über Julians Tagesablauf und Fortschritte
informiert, hatte auch für uns, für unsere Sorgen und Wünschen immer ein
offenes Ohr und stand mit Rat und Tat uns zur Seite.
Im Laufe der Zeit ist Kasia zum Mitglied unserer Familie geworden.

Nun ist unser Sohn 3 Jahre alt geworden und hat einen Kindergartenplatz
bekommen. Schon in der ersten Kindergartenwoche wurden seine
Selbstständigkeit, Selbstsicherheit und seine sozialen Kompetenzen bewundert.
Wir wissen, dass Kasia viel dazu beigebracht hat und sind ihr dafür, und für die
wunderschöne Zeit, die Julian bei ihr verbringen durfte, sehr, sehr dankbar.
Wir würden uns, für unseren Sohn Julian, keine bessere Tagesmutter wünschen
können, möchten sie hiermit besten Gewissens uneingeschränkt weiterempfehlen
und wünschen Ihr, für Ihre Tätigkeit als Tagesmutter weiterhin sehr viel Erfolg!!!

Aneta und Martin Brandt

