
Kinder- 
tagespflege
›› die familiennahe  
Alternative

Wir sind Ihre Tagesmütter  
in Gernsbach

Das können Sie bei uns erwarten
• in Kleingruppen werden bis fünf Kinder  

individuell betreut

• selbst gekochtes und kindgerechtes Essen

• familiäre Atmosphäre

• liebevollen Umgang mit den Tageskindern

• durch die Kleingruppen gibt es eine  
geringere Ansteckungsgefahr  
(Viren / Bakterien ect.)

• ausreichend Zeit für jedes Kind

• Randzeitenbetreuung möglich

• feste und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Erziehungsberechtigten

 
Das kann Ihr Kind bei uns erwarten
• erste soziale Kontakte mit anderen Kindern 

• eine feste Bezugsperson

• im geborgenen Umfeld selbstständig  
werden

• Selbstvertrauen stärken und Fähigkeiten 
testen

• Stabilität und Kontinuität

• Spiel an der frischen Luft

• mit gleichaltrigen Freunden die Welt  
entdecken

Wir von der Kindertagespflege
• bieten eine öffentliche und staatliche  

geförderte Kinderbetreuung im privaten 
Raum

• bieten die freie Wahl der Tagespflege- 
person unabhängig von der Gemeinde

• haben eine Qualifizierung mit Pflege- 
erlaubnis

• haben den gleichen Förderungsauftrag  
wie eine Kita

• bieten Platz für den Rechtsanspruch  
ab dem 1. Lebensjahr

• nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil

• haben einen Erste-Hilfe-Kurs am Kleinkind

• haben oft niedrigere Beiträge als in einer 
Kinderkrippe, da eine Förderung über das 
zuständige Landratsamt Rastatt besteht

• werden regelmäßig über das Landratsamt 
Rastatt auf persönliche und räumliche  
Voraussetzungen überprüft

• freuen uns über eine Kontaktaufnahme
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Mein Name ist Margit Schröter  
und ich betreue vier Kinder ab 1 Jahr bis zum 
Kindergarteneintritt. 

Meine Betreuungzeiten sind von Montag bis  
Freitag ab 7.30 bis 16 Uhr. Ich habe je ein  
extra Spiel- und Schlafzimmer.

Beim Umgang mit Kindern ist es mir äußerst 
wichtig, ihnen eine kompetente Orientierungs- 
hilfe zu sein. Zudem biete ich ihnen einen wun-
dervollen Ort zur Entwicklung und zum Wohl-
fühlen. Ich möchte mit den Kleinsten Spaß  
haben und ihnen Geborgenheit, Zuwendung,  
Geduld und eine altersgerechte individuelle  
Förderung mit auf ihren Lebensweg geben. 

Forstgartenweg 2 
76593 Gernsbach 
Tel. 07224 994147 
www.kindertagespflege-gernsbach.de

Mein Name ist Susan Merkel, ich  
betreue Kinder von 1 bis 3 Jahren in einem  
extra eingerichteten Kinderparadies, in  
meinem Haus mit Garten.

Meine Betreuungszeiten sind Montag  
bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr oder nach  
Vereinbarung.

Bei mir können sich die Kleinen individuell  
entwickeln, ich gebe ihnen Geborgenheit,  
fördere ihre Wahrnehmung in sozialen  
Kontakten und übe sie in Geduld und gegen- 
seitigem Respekt.

Da ich dies mit Leidenschaft mache,  
bin ich Ihre 

TAGESMUTTER mit HERZ 
Susan Merkel 
Marienstrasse 14 
76593 Gernsbach 
susan02merkel@gmail.com 
07224 68540

Hallo liebe Familien. 

Mein Name ist Daniela Feber. In meiner 
Gruppe sind bis zu fünf Kinder im Alter von  
1 bis 3 Jahren.

„Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen, 
Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß geworden 
müssen wir ihnen Flügel schenken.“ 
   Indisches Sprichwort

Aus Liebe zu Kindern wurde ich Tagesmama. 
Wichtig sind mir Geborgenheit, eine gute  
Bindung, Spaß, Spiel und Förderung in einem 
kindgerechten Umfeld.

Die Kinder sollen sich freuen, zu mir zu  
kommen.

Meine Betreuungszeiten sind Montag 8 bis  
13 Uhr, Dienstag bis Freitag 8 bis 15 Uhr.  
Randzeitenbetreuung nach Absprache  
möglich. 

Kindertagespflege  
Zwergenparadies
07224 993719 
0176 20959639 
daniela.feber@web.de


