
Individuelle Kinderbetreuung

Ingrid Schütz
Augustiner Str. 35
99084 Erfurt

Tel.: 0361 / 66 345 305
Mail: info@tagesmutter-ingrid.de
www.tagesmutter-ingrid.de

So erreichen Sie mich:

• öffentliche Verkehrsmittel
Straßenbahn Linie 1 oder 5 bis Haltestelle 
Augustinerkloster

• mit dem Auto
> über den Stadtring Richtung Huttenplatz
> über der Johannesstraße
> kostenpflichtige Parkplätze vor dem Haus 
oder kostenfreie in der Staße Am Hügel
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Liebevolle Kinderbetreuung von 1- 3 Jahren
Tagesmutter gesucht?



D ie heutige 
Zeit ist durch 

eine Vielzahl von objektiven Ge-
gebenheiten geprägt, die es El-
tern nicht immer leicht machen, 
eine optimale Lösung für Ihr 
Kind und die Familie zu finden. 
Es gibt zahlreiche Gründe, wes-
halb  eine Betreuung durch eine 
Tagesmutter sogar unumgäng-
lich sein kann:

• möglichst frühzeitige gewollte 
oder notwendige Rückkehr ins 
Berufsleben

• differenzierte Arbeitszeiten

• Aufnahme des Kindes in den 
Kindergarten meist erst ab 
vollendetem 2. Lebensjahr

• Wunsch nach individueller Be-
treuung in kleiner Gruppe als 
Vorbereitung auf den Besuch 
einer Kindereinrichtung

 u.v.a.m.

D ie Kinderbetreuung durch eine 
Tagesmutter stellt eine anerkannte 
und geförderte Möglichkeit dar, 
die eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

• flexible Betreuung durch freie 
Auswahl der Betreuungszeiten 
und Dauer

• individuelle Förderung des Ein-
zelnen durch kleine Gruppen

• intensiveres Eingehen auf die 
Bedürfnisse des Kindes

• ausgiebigere Beschäftigung  
mit jedem Kind

• Berücksichtigung spezieller 
Wünsche der Eltern bei Erzie-

 hungsmethoden

• Ausrichten von gemeinsamen 
kleinen Feiern zu Geburtstagen 
und anderen Anlässen

• ständiger persönlicher Kontakt 
zwischen Eltern und Tagesmutter

Tagesmutter ist für mich ein 
Beruf und keine Nebenbeschäf-
tigung. Diese Tätigkeit erfüllt nun 
schon seit 2004 mein Leben und 
das Vertrauen der Eltern und Kin-
der bestärkt mich immer wieder. 
Deshalb absolviere ich regelmä-
ßig Weiterbildungsmaßnahmen 
und erhielt 2008 durch den Bun-
desverband für Kindestagespfle-
ge e.V. das Zertifikat „Qualifizierte 
Tagespflegeperson“.

Ich möchte Ihrem Kind den Um-
gang mit anderen Kindern ermög-
lichen, sie zum Spiel anregen und 
fördern, singen, basteln und dies 
nicht nur im Haus, sondern auch 
im hauseigenen Garten, auf dem 
Spielplatz oder in der Natur.

Haben Sie Fragen oder Wünsche 
zur Betreuung Ihres Kindes? Dann 
melden Sie sich einfach und wir 
finden gemeinsam einen Weg. Ei-
nen ersten Eindruck erhalten Sie 
auch durch den Besuch meiner 
Homepage im Internet.

Ich freue mich auf Ihr Kind!


