
Beurteilung Tagespflege ,MiniMäuse* - Simone Schenkel
Betr:euung vom 01.08.2013 - 31.08.2014

Vor einem Jahr, war ich auf der Suche nach einer Tagespflege für meinen kleinen Sohn Tony-Leon.
Es waren viele Thgesmutti's wo wir uns vorgestellt hauen und gleich vom ersten Eindruck und
Anblick der Rliumlichkeiten, entschieden,,Nein". Dann kam der Tag bei Frau Simone Sphenkel.
VonAnfang an und auch beim Gespräch stellten wir gegenseitige Sympathie und gleiche
Vorstellungen des Ablaufes/Erziehung mit Regeln e.t.c. fest. Sie war die Richtige, *o ich meinen
kleinen schatz ohne jegliche Bedenken in obhut geben möchte.

Nach meiner 2-jährigen Elternzeit ist eine sehr enge Bindung zwischen Tony und mir entstanden
und ich machte mir Gedanken, dass die Eingewöhnung wohl schwierig wird. Diese Sorgen
verraute ich Simone Schenkel an und Sie ermöglichte uns, schon vorab der reguläiren
Eingewöhnung, ab und zu mit in den Park zum Spielen und Spazieren mitzukommen. Und es war
wunderbaq bereits nach 1,5 Woche war Tony soweit, dass er mit geschlafen ha1

In persÖnlichen Gesprächen wurden Dinge besprochen, die die Entwicklung von Tony betrafen
und/oder organisatorische Absprachen geregelt. Zwischen Tony und Frau Sihenkel sowie mir war
ein mehr als gutes Vertrauensverhältnis zustande gekommen. §ie gab Tipps und Tricks für die
jeweiligen Ennvicklungsphasen und evtl. Lösungin, ftir so marrchen Mutter-Kind-Konflikt (Z.Bsp.
Trockenwerden, Trotz u. Testphasen). Dies war immer sehr hilfreich.

Die Räumlichkeiten der Tagespflege sind sehr schöq richtig zum Wohlfühlen gestaltet. Mit einem
tollen Spielbereich und einer Kuschelecke, ein sehr schoner Schlafraum, wo fti-r jedes Kind ein Bett
zur Verfrigung steht. Was nicht selbstverstäindlich ist, wie ich bei meiner Suche f"*trt.ll"n musste.
Die Küche und das Bad sind ebenfalls mit tiebe eingerichteg dass sieht man. Weiterhin zu
erwäihnen ist, es war immer sauber und ordentlich.

Simone Schenkel legt sehr großen Wert auf gesundes Essen sowie auf ,,Ruhe" während der
Mahlzeiten (Kinder nicht Bringen/Abholen während Essenszeiteq *"n t nicht notig). Auch der
Spaziergang an der frischen Luft wurde jeden Tag durchgeführt, natürlich der Wetteilage
entsprechend. Was unserem Tony auch sehr gut gefallen hat, war das Angebot der Musikalischen
Frühforderung, welche in denRäumen der Tagespflege stattfand.

Bewunderns\Ä/ert finde ich, dass Frau Schenkel trotz der Einhaltung des Tagesablaufes, der
lleativen Förderung-und Förderung der körperlichen, sprachlichen gnd g"iitig"n Entwick{trng, die
Signale der Kinder für Bewegungs- und Ruhebedürfnis, zärttictrkeitsbedarf/Kuscheln
wahrgenommen und umgesetzt hat.

Tony hat sich sehr geborgen gefi.ihlt und wundervoll entwickelt in seiner Selbstständigkeit und in
seiner sozialen Kompetenz. Er ist wundervoll auf den Kindergarten vorbereitet wordän durch Frau
Schenkel.

Zum Abschluss möchte ich nur eines sagen ,,I}AI§KE"- Frau Schenkel ist das Beste was uns im
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