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Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Eindrücke und Erfahrungen, die wir in über 6 Jahren im easy-

kid-care sammeln konnten, schildern dürfen.  

Schon während der Eingewöhnungszeit von unserem 1. Kind hatten wir ein positives Gefühl, da diese 

Phase sehr gut organisiert und durchdacht war.  

Unsere Kinder hatten zum Kita-Start (damals 5 Monate und 3 Monate alt) eine feste Bezugsperson, 

zu der sie eine gute Bindung und Vertrauen aufbauen konnten. Sie kannte rasch die persönlichen 

Bedürfnisse und Eigenheiten unserer Kinder. Das gab uns immer ein beruhigendes Gefühl beim 

morgendlichen Abschied. 

Das Team besteht aus sehr kompetenten und freundlichen Mitarbeitern. Sie gestalten den Tag für 

die Kinder sehr abwechslungsreich, aber auch mit täglichen Ritualen, wie den Morgenkreis oder 

gemeinsames Zähneputzen.  Die Kinder sind in verschiedene kleine Gruppen entsprechend ihrem 

Alter eingeteilt. So entstanden bei unserem Sohn über die Jahre tolle Freundschaften.  

Ein weiterer Aspekt, der uns sehr wichtig war bzw. ist, sind die Mahlzeiten. Hier kann easy-kid-care 

mit frischem, gesundem selbstgekochtem Essen punkten. Die Kinder dürfen zudem öfters beim 

Zubereiten, wie dem Zvieri, tatkräftig mithelfen.  

Die Kita besitzt einen schönen Garten mit diversen Spielmöglichkeiten. Zudem sind alle Räume 

speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. So gibt es eine einladende Garderobe, ein 

gemütlichen Story-Room, ein Creative-Room, einen grossen Gemeinschaftsraum sowie einen 

abgetrennten Schlafbereich. Im Badezimmer findet man WCs und Waschbecken in kindgerechter 

Höhe. 

Die Kinder sind täglich an der frischen Luft, sei es auf einem Spaziergang oder im Garten (oder 

beides      ). Ganz besonders aufregend fand unser Sohn die Ausflüge in den Wald, ins Museum oder 

zum Kinderfasnachtsumzug nach Olten. 

Im Garten gibt nebst Rutsche, Schaukel und grossem Sandkasten einen Stall mit 2 süssen Häschen. So 

lernen die Kinder von klein auf den Umgang mit Tieren. Unsere Kinder haben Freude die Kaninchen 

streicheln zu können und bei der Fütterung sowie Reinigung helfen zu dürfen. Wir haben keine 

Haustiere in unserem Haushalt. 

Easy-kid-care hat seit 3 Jahren eine App, in der, täglich Fotos von den Aktivitäten der Kinder 

hochgeladen werden. Zu sehen wie viel Spass unsere Kinder haben, freut uns sehr. Zudem gibt es in 

der App für jeden Betreuungstag Infos zum Essen, Schlafen und Wechsel der Windel etc.  

Die Sicherheit der Kinder liegt der Kita sehr am Herzen, so wird das Personal regelmässig für Notfälle 

geschult. Das gibt uns als Eltern ein sehr gutes Gefühl.  

Die Inhaberin ist von Anfang an mit Herzblut dabei und hat auch während Corona einen super Job 

mit ihrem Team gemacht. 

Wir danken easy-kid-care für die vielen schönen Jahre!  

Jennifer Z. 

Verkaufsinnendienst  


