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Empfehlung 

Tagesmutter Dagmar Jans, Oberursel

Frau Dagmar Jans hat unseren Sohn Lenny von August 2010 bis August 2012 an 5 Tagen in der Woche 

betreut. Frau Jans ist eine sehr liebevolle, engagierte Tagesmutter, die Ihre Arbeit mit viel Herz, 

Leidenschaft und Professionalität ausführt. Unser Sohn hat sich bei ihr von Anfang an sehr wohl gefühlt 

und sie schnell ins Herz geschlossen. 

Das Programm bei Frau Jans war sehr abwechslungsreich. Die Kinder haben viele schöne Ausflüge 

unternommen, Lieder gesungen, gebastelt und neue Erlebnisse gesammelt. Ganz toll fanden wir die festen 

Spielplatz-Tage, an denen die Kinder an der frischen Luft waren. Sie haben dort zusammen gefrühstückt 

und konnten mit anderen Kindern herum toben. 

Kinder wachsen bei Frau Jans mit vielen pädagogisch wertvollen und hochwertigen Spielzeugen in einer 

kindgerechten Umgebung auf. 

Unser Sohn Lenny hat bei ihr schon früh und gut soziales Verhalten erlernt. Die Regeln wurden sehr schön 

auf eine spielerische Weise vermittelt. Lenny hat schon sehr früh sprechen gelernt, was sicherlich auch auf 

die herzliche und kommunikative Art von Frau Jans zurückzuführen ist.

Frau Jans teilte uns Ihre Beobachtungen immer mit und gab uns wertvolle Tipps in der Erziehung. Sie hat 

Lennys Stärken und Schwächen schnell erkannt und konnte ihn so gut fördern und fordern. 

Während der gesamten Zeit hat sie sich in Ihre Freizeit weitergebildet und man merkte wie wichtig Ihr die 

Arbeit als Tagesmutter war.

Sie war eine sehr flexible Tagesmutter, die sich immer ohne zu Zögern angeboten hat, wenn es unsere 

Situation erfordert hat. Sie war immer für uns da. Wir hatten bei Ihr immer ein gutes Gefühl und können 

Sie uneingeschränkt weiter empfehlen. Wir sind dankbar für die tolle Zeit und das sie zur positiven 

Entwicklung unseres Sohnes beigetragen hat.

Für Ihre fürsorgliche und herzliche Betreuung danken wir ihr, unser Sohn war bei ihr sehr glücklich und 

erwähnt sie auch heute noch immer sehr häufig.

Oberursel, 26. November 2012

Alena Barnick


