Zeugnisfür Betreuungvon Moritz
Frau Marion Pehns,wohnhaft in Zeppelinheim, hat unserenSohn Moritz, geborenam
02.02.2007,von März 2008 bis März}}lo als Tagesmutterbetreut.
Für uns war es sehr wichtig, dassMoritz auch mit anderenKindern zrvischen I und 3 Jahren
in Kontakt kommt, damit er frtihzeitig Sozialverhaltenerlernenkann, da er ein Einzelkind ist.
Vom erstenTag an hat sich Marion mit viel Gefühl, Geduld, Herz und auch ganzviel Liebe
um unserenSohn gekümmert. Marion wurde nebenuns Eltern ganz schnell eine wichtige
Bezugspersonfur Moritz
Wichtig war uns, dassMoritz nicht einfach nur abgegebenwird, sonderngefürdert und
gefordert wird.
Marion hat sofort bemerkt,wo seineStärkenund Schwächenliegen,und diesejeweils mit
ganz viel Gefühl geflordert,z.B. zähltMoritz heute wie ein Großer und ist geradedabei die
Uhrzeit zu erlernen.Er hat ganz schnell riesige Fortschritte im Sprechenund auch in seinen
gemacht.Marion ist lx wöchentlichmit den Kindern zum Turnen
Bewegungsabläufen
gegangen.

Am tollsten fand er es, wenn es nach dem Fnihstück erstmal nach draußenging, und die
Wälder und Landschaftenerkundet wurden. Auch die verschiedenenAusflüge, z. B. in den
Zoo habenihm sehr viel Freude gemacht, er hat davon immer wie ein Wasserfall erzählt.
Auch die wunderbareEinstellung die Marion zu Tieren hat, kam ihm zu Gute'
Moritz hat in dieserZeit seine erstenFreundschaftengeschlossen.
Moritz wurde von Marion prima auf die Kindergarterueitvorbereitet. Sie hat mit den Kindern
den örtlichen Kindergarten besuchtund es wurden spezielleKindergartenbüchergelesen,das
war super, dennunser Moritz hat sich von Anfang an ohne Schwierigkeitenim Kindergarten
zurechtgefundenund wird frrr sein Verhalten und vor allem firr seine,,Essensmanieren"hoch
gelobt, denn diese hat Marion ihm wunderbar spielerischvermittelt.
Wir waren und sind von Marions freundlichen, professionellen,organisierten, korrekten und
verlässlichenBetreuungsehrbegeistert.Wir habenvon ihr viele hilfreiche Tipps erhalten.Sie
war jederzeit für uns da und hatte immer ein offenes Ohr.
Auch heute nach der Betreuungszeitstehenwir mit Marion und ihrer Familie in
freudschaflichenKontaftt und werden diesenauch weiterhin aufrecht erhalten,auf alle Fälle,
dennes begegneneinem nicht oft solchetollen Menschenwie,,Mamo".
Ganz ganzliebenDank noch mal ftir die schöneZeit ... ....wir werdensie nie vergessen.auch
Dank äer tollen Abschieds-CD die Marion fi.ir Moritz gemachthat, und die ich ihm
regelmäißigzeigenmuss.

Wir könnenFrauPehnssehrweiterempfehlen.
Mörfelden,09.Mai 2010
ClaudiaundMichae
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