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Erfahrungsbericht von Eltern eines easy-kid-care Kita Kindes….

Unsere kleine Tochter geht nun bald ein Jahr in die Kita von Easy-kid-care. Folgend wie es dazu
kam….

Wir wurden schwanger und kaum publik gemacht, hiess es schon von allen Seiten, habt ihre eine
Kita? Denkt daran Kitaplätze muss man früh reservieren…wir noch etwas skeptisch, sind wir ja erst
im 6. Monat. Aber ja, fangen wir einmal an, uns mit diesem Thema auseinander zu setzen, denn
schliesslich habe ich mich dazu entschlossen, danach wieder zu arbeiten. Also los…
Alles noch etwas surreal, aber so kamen wir zu einem Termin bei Easy-Kid-care in Olten. Wir haben
uns im Bekanntenkreis und in der Nachbarschaft umgehört und uns wurde dies Kita wärmstens
empfohlen. So sassen wir dann ein paar Wochen später an einem Kindertisch mit Corina Dreier und
liessen uns von der Kitawelt erzählen. Die Idee, das Konzept, die Räumlichkeiten, die Frühförderung
des Kindes in vielerlei Hinsicht (Sprache, Soziales Verhalten, Tagesabläufe etc.). Es hörte sich alles
großartig an. Wir waren von der Kita überzeugt und reservierten 2 Tage.
Nun war unsere Tochter da! Ich in der Mutterschaft und irgendwie war ich noch gar nicht bereit
nach 4 Monaten die kleine in ein Eingewöhnungsprogramm mit fremden Menschen und Räumen
abzugeben. Der Gedanke im ersten Moment, schrecklich…
Aber als wir dann die Einführung starteten und sahen, wie gut und herzlich die Mitarbeiter von easykid-care mit den Kleinen umgehen und auch die Eltern beim Ablöseprozess unterstützen, half uns
das sehr. Nach ein paar emotionalen Tagen während dem Eingewöhnungsprogramm, ist es nun zu
unser aller Alltag geworden und sie geht mittlerweile 3 Tage in die Kita.
Wir sind nach wie vor überzeugt von unserem Betreuungssystem, da wir sehen, dass unser Engel,
wenn sie aus dem Auto aussteigt, überhaupt nicht im Stress ist, bei der Kita klingeln will, die Türe
selbst aufmachen möchte, und uns so immer wieder von Neuem zeigt, dass wir uns für die richtige
Institution entschieden haben. Wobei ich sagen muss, dass es nicht nur das Konzept und die
Einrichtung ist, welches es ausmacht, vor allem die Mitarbeiter, welche unsere Kleine betreuen, sind
super! Sie mag sie gerne und das fühlt man. Das ist für uns das Allerwichtigste überhaupt! Wir
stellen fest, dass sie es liebt mit den anderen Kindern zu spielen, dass sie super Fortschritte macht
und viel aus dem Kitaaltag mitnimmt, wie Zähneputzen, mit dem Löffel essen, mit Kindern zu teilen
und vieles mehr. Wenn sie Lieder aus der Kita hört, ist sie sofort beruhigt und klatscht von Herzen
mit.
Wenn wir sie aus der Kita abholen, findet sie es meistens schade, dass sie nicht weiter mit den
Spielkameraden spielen kann….
Also zusammenfassend haben wir nur positive Erfahrungen gemacht und finden es grossartig, hat
unser Schatz eine so tolle Tagesbetreuung.
Es grüssen Eltern eines Kita Kindes….
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