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Im Frühling 2015 hatte ich einen Besichtigungstermin in der Easy-Kid-Care Egerkingen. Ich muss dazu 

sagen, dass wir eigentlich bereits eine Tagesmutter ausgesucht hatten und kurz vor der 

Vertragsunterzeichnung waren.  

Dank der liebevollen und begeisternden Führung von Corina Dreier, die mir alles mit viel Liebe zum 

Detail zeigte und erklärte, entschieden wir uns dann doch, unsere Tochter nicht einer Tagesmutter zu 

bringen. Ich war nach diesen ersten Einblicken in die Easy-Kid-Care so begeistert, dass für mich keine 

andere Betreuung mehr in Frage kam. 

Kurz darauf, im Sommer 2015, hat unsere Tochter mit damals 11 Monaten also zum ersten Mal die 

Easy-Kid-Care in Egerkingen besucht. Der Einstieg wurde mit einer so genannten 

«Eingewöhnungszeit» geregelt, welche es meiner Tochter und mir ermöglichte, uns an die 

Erzieherinnen und die Umgebung zu gewöhnen. Auch das Ablösen ist meiner Tochter dadurch 

leichter gefallen. 

Im Frühling 2016 kam dann unsere zweite Tochter, mit damals 4 Monaten, ebenfalls zur Betreuung in 

die Easy-Kid-Care in Egerkingen.  

Heute, im Januar 2021 muss ich rückblickend sagen, dass wir zu keinem Zeitpunkt eine bessere 

Entscheidung hätten treffen können! Die Entscheidung, unsere beiden Töchter in die Obhut der 

Betreuerinnen der Easy-Kid-Care zu geben, war eine der besten.  

Die Easy-Kid-Care ist aus unserer Sicht die beste Betreuungsstätte, die man sich für seine Liebsten 

wünschen kann. Die Räume sind hell und liebevoll eingerichtet, das Inventar den Bedürfnissen der 

Kinder angepasst und auch die Sauberkeit lässt keine Wünsche übrig.  

Die Kinder werden nicht nur «gehütet» sondern liebevoll betreut, ihre Persönlichkeit wird 

wahrgenommen, ihre Entwicklung unterstützt und gefördert. Die Eltern werden umfänglich 

informiert über die Erlebnisse der Kinder, die Malzeiten und andere wichtige Gegebenheiten des 

Tages. Täglich sind Aktivitäten geplant, sei es etwas malen, basteln, singen, bewegen, neue 

gemeinsame Spiele spielen, Haustiere füttern, im Garten etwas anpflanzen oder nach Draussen 

gehen. Den Kindern wird sehr viel geboten, aber auch nicht zu viel. Sie müssen/dürfen sich auch im 

Freispiel vertiefen und so Kontakte und Freundschaften mit anderen Kindern knüpfen und vertiefen. 

Noch heute gehen unsere beiden Töchter sehr gerne in die Kita. Was für uns ein weiterer wichtiger 

Punkt darstellt, die Easy-Kid-Care zu loben.  

Über die Jahre hat es Corina Dreier geschafft, ihre Institution den Bedürfnissen der Eltern und deren 

Kindern anzupassen. Sie bieten für Kindergartenkinder einen Fahrdienst, für Schulkinder eine 

schulergänzende Betreuung und haben im Dorf zusätzlich auch einen Mittagstisch eingeführt, für 

welchen sie täglich auch grossen Einsatz leisten.  

Wir sind Corina Dreier und dem gesamten Easy-Kid-Care-Team unendlich dankbar für all die Zeit, 

Energie, Leidenschaft, Fröhlichkeit und Liebe, die sie täglich in die Betreuung und Unterstützung aller 

Kinder und Eltern stecken. 

Wir empfehlen die Easy-Kid-Care JEDEM weiter, der eine Betreuung für seine Kinder sucht.  
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