Zeugnis
Betreuungvon Taylan
hat unserenSohn Taylan von Juni
Marion Pehns,wohnhaft in Neu-Isenbwglz,egpelinheim,
2009bis November2010regelmäßigan drei Tagenin der Wocheund gelegentlichauchnach
Absprachebetreut.
Nachdem wir Frau Pehns im lnternet ausfindig gemacht und ihre höchst informative
Homepagestudierthattenwar uns klar, dasssie die TagesmutterunseresSohneswerdensollte.
Da sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr als drei Kinder aufrratrmund uns keinen Platz anbieten
konnte,habenwir trotz Not die Zeit überbrücktund gewartet,bis Taylan Teil der Zeppelinis
seindurfte.
Frau Pehnsist eine sehr engagierte,kommunikativeund lebhaftePerson,die ihre Arbeit mit
starke
viel Herz, Leidenschaftund Professionalitätausführt. Sie ist eine selbstbewusste,
Persönlichkeit,die genaueVorstellungenvon ihrer Arbeit hat und diese auch konsequent
umsetzt.Sie scheintein gutesGleichgewichtgefundenzu haben,zwischenden beruflichen
und persönlichenAnforderungen,die an sie gestelltwerden.Frau Pehnsist sehrbestrebt,ihre
Arbeit bestrnöglichauszuführenund bildet sich dafür stets weiter. Sie macht sich über die
bezüglichder
TagespflegehinausGedankenum die Kinder, teilte uns ihre Beobachtungen
Stärkenund Schwächenvon Taylan mit, gab uns Tipps bei Schwierigfteitenin der Erziehung
bztt. nt seinerFörderung.
Taylan, mit dem wir seit seinerGeburtbewusstnur türkisch gesprochenhatten,hat bei Frau
Pehns in kurzer Zeit dle deutsche Sprache erlernt und hat für sein Alter einen sehr
Wortschatz.Dies ist mit Sicherheitu.a. auch auf Frau PehnsFachkenntnisse
ausgeprägten
bezüglich Sprachftirderungsowie auf ihr kommunikativesWesen zurückzuftihren.Sie hat
Beispiele,
benenntalle Dingeund gibt anschauliche
einesehrklareund deutlicheAussprache,
Farbe
gerne
eine
wenn
er
sagl,
so dassdie Kinder bei ihr viel lernenkönnen.Wie Taylanz.B.
benennt,,Dasist grün grün, wie die Blätter vom Baum,wie dasGrasund die Gurke."
Mit einem stnrkturiertenTagesplan,klaren Anweisungenund ihrem Durchsetzungsvermögen
gelingt es Frau Pehnseine gut funktionierendeArbeitsumgebungzu schaffen,die ihr ihre
anspruchsvolleArbeit mit inzwischenvier Kindern erleichtert.
Auf unserer Suche nach einer Betreuung für unser Kind, haben wir keine vergleichbare
Tagesmutter getroffen, die ihre Arbeit in solchem Maße emst nimmt, absolut
und professionellist wie Frau Pehns.Bei Familie Pehnsfindet man eine
vertrauenswürdig
saubere,kindgerechteund -sichere Umgebungvor, mit einem eigenen,
sehr ansprechende,
liebevoll gestaltetenSpiel-/Schlafzimmerfür die Kleinen. Auch an der guten Qualität der
und desMobiliarserkenntman,wie wichtig ihr ihre Arbeit ist.
Spielsachen
Taylan hat in der Betreuungszeitbei Frau Pehnsviel gelernt,sich sehrgut entwickelt und ist
nun bestensauf den Kindergartenvorbereitet.Wir bedankenuns herzlich ftir die fürsorgliche
und liebevolle Betreuungbei ih und ihrer Familie, die sie bei ihrer Tätigkeit stetsunterstützt
haben.
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