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Frau Kerstin Kantereit, wohnhaft in der Sonnehelle 7,51645 Gummersbach, betreute unsere
Tochter Charlotte

, geboren am09.12.2006, ca.

| % Jahre von August 2008 bis

November 2009. Der Betreuungsumfang lag täglich bei ca. 5 Stunden.

Nach Anfrage bei Frau Kantereit erklärte sie sich sofort bereit, unser Kind aufzunehmen und
stand uns bei den Formalitäten mit dem Jusendamt stets zur Seite.

Für uns war bei der Auswahl der Tagesmutter besonders wichtig, dass wir überzeugt waren,
unsere Tochter nicht zur Aufbewahrung abzugeben, sondem sicher zu sein, dass Charlotte in
den Stunden bei der Tagesmutter nicht nur beschäftigt sondern möglichst auch altersgerecht

geftirdert und gefordert wird. Sie sollte regelmäßigen Umgang mit anderen Kindern haben,

um so frühzeitig Sozialverhaltenzu lernen. Dies war bei Frau Kantereit aufgrund der sehr
guten Rahmenbedingungen stets gegeben. Besonders geschät^haben wir an Frau Kantereits

Tätigkeit, ihre Freude sich auf Charlotte und die anderen Kinder einzulassen und sich intensiv

mit ihnen zu beschäftigen. Genauso stellten wir

es uns

vor, dass unser Kind in den

Tagesablauf einbezogen wtirde, um auch die alltaglichen Dinge wie das Zubereiten von

Mahlzeiten, das Abräumen von Geschirr oder Aufräumen zu lernen. Auch selbstbestimmtes
Spielen, angeleitete Aktivitäten wie Basteln oder Lesen und Bewegung waren sehr wichtig, da
Charlotte ein sehr lebhaftes Kind ist. Der große Garten hinter dem Haus sowie die Sackgasse

vor dem Haus haben es ihr sehr angetan und sie konnte sich dort mit Bobbycar, Rutsche,
Schaukel usw. prima austoben. Aber auch der gemeinsame wöchentliche Besuch der

Krabbelgruppe oder der regelmäßige Besuch der Stadtbücherei wa.ren stets ein Highlight.
Frau Kantereit ist eine sehr kompetente und zuverlässige Tagesmutter. Ihr Umgang mit
Charlotte war geprägt von liebevoller Zuwendung aber auch der notwendigen erzieherischen

Strenge; die Atmosphäre im Haus war stets entspannt und locker. Die Ruhe, die sie ausstrahlt,

hat sie zweifellos auf die Kinder übertrasen und damit zu einem friedvollen Miteinander
seführt.
Sie ist eine sehr flexible und hilfsbereite Tagesmutter, die sich auch ohne zuzögerrr einmal

anbietet wenn es die Situation erfordert. Mehr als einmal hat sie uns aus schwierisen
Situationen geholfen, auch wenn es ihre eigentliche Aufgabe weit überstieg.
Uns gegenüber war ihr Verhalten jederzeit freundlich, professionell, korrekt und verlässlich.
Frau Kantereit ist gut organisiert und bildet sich pädagogisch regelmeißig weiter, was uns stets

ein gewisses Gefühl der Sicherheit gab.
Zusammenfassend bestätigen

wir Frau Kantereit gerne,

dass sie ihre Betreuungsaufgaben stets

mit großem Engagement und zu unserer vollsten Zufriedenheit wahrgenommen hat. Die
Betreuung endete mit dem Eintritt von Charlotte in den Kindergarten. Für ihre Unterstützung

in den
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Jahren bedanken

wir uns sehr und werden immer seme an sie und ihre Familie

zurückdenken.
Für Ihre Tätigkeit als Tagesmutter wünschen wir Frau Kantereit weiterhin viel Glück und

Erfols.
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