Kinderbetreuung & Tagesmutter

Web: www.zwergen-mama-eschborn.de
eMail: info@zwergen-mama-eschborn.de

Details und Konzept meiner Kinderbetreuung
Liebe Eltern,
aus meiner langjährigen Erfahrung als Tagesmutter hat sich gezeigt, dass es sehr wichtig ist,
dass Kinder sich entfalten können um Ihre Möglichkeiten zu entdecken. Daher nutzen wir die
Zeit und gehen jeden Tag bei jedem Wetter ein paar Stunden raus in die Natur.
Es gibt in unserem ländlichen Wohngebiet unzählige Möglichkeiten, um Spiel, Spaß und
Lernen miteinander zu verbinden. Ob das ein Baumstamm ist, der zum Klettern einlädt, oder
ein Bachlauf, an dem man ungeniert mit Wasser, Steinen und Sand experimentieren kann.
Kinder finden in der Natur ständig neue und spannende Dinge, welche nicht nur die
Kreativität anregen, sondern frühzeitig auch den richtigen Umgang, z.B. mit Tieren und
Pflanzen fördern. Spielerisch lernen, individuell fördern, ohne dabei den Spaß zu verlieren.
Das Gruppenverhältnis von max. 5 Kindern ist durch die unterschiedlichen Altersgruppen
der Kinder sehr gemischt, was aber erfahrungsgemäß kein Nachteil ist. Im Gegenteil, es ist
eher ein Vorteil. Die Kinder lernen auf erstaunlich selbstverständliche Weise sich gegenseitig
zu helfen und zu unterstützen.
In den Wintermonaten sind wir natürlich etwas mehr in der Wohnung, wo wir uns sehr
gerne mit singen, Bücher lesen und basteln beschäftigen.
Zum Thema Essen ist es so, dass ich Wert auf frische Zutaten und frische Zubereitung lege.
Wir gehen auch sehr gerne zusammen einkaufen, damit die Kinder lernen, wie z.B. ein
Kohlrabi, oder ein Lauch aussieht und wie diese zubereitet werden. Mein Motto, mit dem ich
sehr gute Erfahrung gemacht habe, ist: „Alles probieren und dann sehen ob man es mag.“
Durch den direkten Kontakt mit gesunden und frischen Lebensmitteln trauen sich die Kinder
oft auch mal etwas Neues zu probieren. Und gemeinsames Kochen macht sehr viel Spaß!
Wenn mein Konzept zur Kinderbetreuung Ihr Interesse geweckt
hat und Ihnen individuelle Betreuung und Förderung ebenfalls
sehr wichtig sind, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme
und über ein persönliches unverbindliches Gespräch.
Gerne beantworte ich weitere Fragen und stehe Ihnen und Ihrem
Kind mit Rat und Tat zur Seite.
Herzliche Grüße, Ihre Zwergen Mama,

Zwergen Mama - Tatjana Birnbach - Kinderbetreuung & Tagesmutter
An den sieben Bäumen 42, D-65760 Eschborn-Niederhöchstadt
Telefon: 06173 - 323530 Mobil: 0173 – 8789530
Web: www.zwergen-mama-eschborn.de eMail: info@zwergen-mama-eschborn.de

