
Empfehlungsschreiben Fam. F.  
 

Knapp nach seinem 3. Geburtstag begann unser kleiner Sohn seine „Schule“ 

bei Easy kid care für einen Tag pro Woche. Eine niederprozentige, 

ausserhäusliche Betreuung wurde für uns notwendig, da ich an ganztägigen 

beruflichen Weiterbildungen teilnehmen wollte und wir für unser Einzelkind 

eine altersgemischte Kindergruppe suchten. Unser Sohn wurde mit offenen 

Armen empfangen, fühlte sich in der anregenden Umgebung sichtlich wohl 

und geborgen und war am Abend jeweils glücklich und begeistert von allem, 

was er erleben und lernen durfte. Die einfühlsamen Betreuerinnen nahmen 

unser Kind in allen seinen Eigenheiten gut wahr und wir als Eltern wurden 

täglich mittels schriftlichem Kurzrapport und persönlichem Gespräch über den 

Tagesablauf, die Besonderheiten und die Fortschritte des Kindes informiert.  

 

Das herausragende Engagement der Erzieherinnen und die positive, fröhliche 

Atmosphäre bei Easy kid care waren aber nur zwei der vielen Gründe, 

weshalb wir nach 2 Jahren, bei Eintritt in den Kindergarten, für unsere Familie 

eine überaus positive Bilanz ziehen.  

Unser Sohn durfte an einem abwechslungsreichen und durchdachten 

Bildungsprogramm teilnehmen und sogar erste Schritte in einer Fremdsprache 

machen (englischsprachige Betreuerin). Konzepte, wie sie die Kinder später 

auch im Kindergarten wiederfinden werden (z.B. Arbeiten in kleinen Gruppen 

oder im Stuhlkreis etc.) werden hier auf spielerische Weise bereits eingeübt 

und geben den Kindern Anregung, Halt und Sicherheit.  

Die Umgebung der Kindertagesstätte ist blitzsauber, modern und hell 

gestaltet, das Spielmaterial sehr ansprechend und hochwertig. Ein Highlight ist 

der Spielgarten, welcher das ganze Jahr genutzt wird und auch noch Platz für 

2 Zwergkaninchen bietet, bei welchen die Kinder Pflege, Verantwortung und 

liebevollen Umgang unter Anleitung der Pädagoginnen lernen können. 

Tägliche Spaziergänge, frisch gekochtes feines Essen und sorgfältige 

Pflegerituale (Zähneputzen) tragen nicht nur zum aktuellen Wohlbefinden 

unserer Kinder bei, sondern legen den Grundstein für einen künftigen, 

respektvollen Umgang mit der eigenen Gesundheit und sich selbst.  

Unvergesslich sind für unsere Familie auch spezielle Anlässe wie ein Ausflug in 

den Basler Zoo, ein Besuch bei der Feuerwehr und der Samichlausen-

Nachmittag, wo Gross und Klein kulinarisch verwöhnt wurden.  

Wir sind sehr dankbar, dass unser Kind in den vergangenen 2 Jahren in dieser 

für uns idealen Umgebung betreut werden konnte und sind überzeugt, dass 

nun der Eintritt unseres Sohnes in den Kindergarten mit der Betreuungszeit im 

Kinder-Bildungs-Zentrum optimal vorbereitet wurde.  

Wir bedanken uns beim gesamten Easy kid care –Team von Herzen für die 

grossartige Arbeit, ihr innovatives Konzept und dessen wegweisende 

Umsetzung.  

 

Herzlichst 

 

Y. & T. F. mit S. 

Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendmedizin 


