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Mit unserer Firma in Egerkingen, war ich schon in der Vergangenheit gelegentlich in Kontakt mit dem 

nahe gelegenen easy-kid-care Standort. Zum einen gibt es einige Mitarbeitende, welche ihre Kinder 

dort betreuen lassen – zum anderen hat Corina Dreier-Gebauer den Kontakt zu uns gesucht, um mit 

kreativen Ideen und Lösungen Unterstützung für Unternehmen anzubieten. Zum Beispiel für 

Notfalleinsätze, falls wichtige Geschäftstermine anstehen und die eigene oder bestehende Betreuung 

ausfällt oder nicht gewährleistet werden kann. Auch als wir einen feierlichen Anlass für unsere 

Mitarbeitenden inkl. deren Familien durchgeführt haben, war easy-kid-care zur Stelle und hat uns 

unkompliziert, mit kompetenten und motivierten Personen bei der Kinderbetreuung, resp. -

unterhaltung unterstützt.   

Auch privat habe ich von der Notfallbetreuung bereits Gebrauch gemacht. Unsere erste Tochter 

besucht aus logistischen Gründen die Kita in der Nähe unseres weiter entfernten Wohnorts. Wenn 

bei mir unterschiedliche oder zusätzliche Arbeitstage nötig waren, konnte ich bei easy-kid-care auch 

sehr kurzfristig Betreuung für sie buchen. Sie kam immer sehr gerne und fühlte sich trotz den 

unregelmässigen Einsätzen jedes Mal sehr wohl. Besonders gefallen hat ihr auch der Umgang mit der 

englischen Sprache (das kannte sie vorher nicht).  

Als dann unsere zweite Tochter zur Welt kam, haben wir auch deren fixe Betreuung an unserem 

Wohnort organisiert. Dies in erster Linie durch die Familie; - in die Kita wollte ich sie frühestens nach 

ca. einem Jahr geben. 

Dann kam alles anders. Kurz nach der Geburt hat das Coronavirus die Schweiz erreicht. Noch im 

Mutterschaftsurlaub war ich regelmässig vor Ort in der Firma. Am Anfang hatte ich meine Tochter 

stets mit dabei – noch so klein und oft am Schlafen war dies längere Zeit auch kein Problem. Dann 

aber wäre ich froh gewesen, sie gelegentlich für wichtige Termine abgeben zu können. Die private 

Betreuung fiel jedoch aus (Grosseltern sollten gemäss BAG Kinder nicht mehr betreuen).  

Selbst von der Situation stark betroffen und vor eigene Herausforderungen gestellt, hatte easy-kid-

care, resp. Corina auch da ein offenes Ohr für mich und in Windeseile eine Lösung bereit. Zuerst war 

es eine Überganslösung mit Privatbetreuung von easy-kid-care und als sich dann die Situation etwas 

normalisiert hatte, durfte ich unsere Tochter mit ca. 4 Monaten auf die Babygruppe geben.  

Und seit dann geht sie wöchentlich hin und hat einen fixen Platz. Sie geht gerne hin und ich hatte 

noch nicht ein einziges Mal Mühe sie abzugeben. Während ich mir eine Kita-Betreuung für so kleine 

Babies nicht vorstellen konnte, sehe ich das Ganze heute etwas anders. Dazu haben hauptsächlich 

das tolle Babyangebot, das freundliche und kompetente Personal sowie die moderne Infrastruktur 

von easy-kid-care beigetragen. Ich fühle mich sehr wohl und das Schöne ist, dass ich unsere Kleine in 

der Nähe habe – auch wenn ich mal mehrere Tage aneinander sehr intensive Einsätze in der Firma 

habe.  Zusatztage buche ich nach wie vor regelmässig – manchmal kommt auch unsere grössere 

Tochter dazu.  

Ich kann easy-kid-care nur empfehlen: Ein tolles Team mit aufgestellten, kompetenten, motivierten 

und engagierten Menschen, schöne und moderne Infrastruktur, grosse Flexibilität, interessante 

Angebote und eine sehr engagierte und innovative Geschäftsführerin. 

Martina G. 
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