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Referenzschreiben für Köln, den 1.8.2018 
,,Tagespflegestelle für Kinder Büttgenbach" 

Schon seit mittlerweile 4 Jahren setzen wir für eine familiennahe Erstbetreuung unserer Kin
der auf die Tagespflegestelle für Kinder von Simone Büttgenbach . 

Unser ältester Sohn hat bei Frau Büttgenbach die ersten Schritte geübt, sich durch internatio
nale und frische Köstlichkeiten einer abwechslungsreichen Küche probiert und behutsam die 
ersten Sozialkontakte außerhalb des Familienkreises erfahren können. Insbesondere der Über
gang in den Kindergarten wurde einfühlsam begleitet und auch nach der Betreuungszeit in der 
Tagespflege halten wir den Kontakt , da Frau Büttgenbach nach wie vor eine große Rolle für 
unsere Kinder spielt. 

Mittlerweile hat auch schon unser zweites Kind das angenehme Umfeld der Tagespflegestel[e 
genießen können und wechselt nun gestärkt und gut vorbereitet in den Kindergarten . Für un
ser drittes Kind wünschen wir uns daher ebenfalls , dass es so wichtige Erlebnisse wie erste 
Sozialkontakte zu Spielkameraden und wichtige motorische und geistige Entwicklungsschritte 
auch abseits der Familie in der Umgebung einer engen Bezugsperson machen kann. 

Das Konzept der Tagespflege ist für uns ein wichtiger Baustein für die Betreuung unserer Kin
dern- unter 3 Jahren, um zeitnah zurück in die Erwerbstätigkeit zu kommen und gleichzeitig 
den Kindern weiterhin das Aufwachsen in einem familiären Kontext ermöglichen zu können. 
Für uns ist entscheidend, dass keine wechselnden Bezugspersonen die Betreuung übernehmen 
und dass alle Tagesabläufe von Spielen, Mittagsschlaf, Körperhygiene und Ernährung in einem 
kleinen Rahmen mit der Möglichkeit voll auf die Bedürfnisse der kleinen Kinder einzugehen, 
statt findet . 

Bei Simone Büttgenbach haben wir das gefunden. Besonders ihre achtsame Kommunikation auf 
Augenhöhe der Kinder und ihre geduldige ruhige Art gefällt uns sehr. Die Kinder lernen behut
sam den Umgang miteinander, zu teilen und erste Konflikte zu lösen. Ihre Erlebnisse be
schränken sich dabei aber nicht nur auf die Räumlichkeiten der Tagespflegestelle, sondern 
auch auf das regelmäßige zusammentreffen mit den Kindern einer befreundeten Pflegestelle. 
Darüber hinaus werden dank des Kindertaxis vielseitige Ausflüge zu Tierparks, Wertstoffhof, 
Bauernhof, etc . unternommen. Liebevoll werden Geburtstage, Jahreszeiten und Feiertage wie 
Karneval, Weihnachten und Ostern begangen und Rituale gepflegt. 

Die Entwicklµng der Kinder wird regelmäßig besprochen und der vertrauensvolle Kontakt zwi
schen Eltern und Tagesmutter bietet ein angenehmes Umfeld für eine gute und zeitgerechte 
Entwicklung. 

Auch das Thema Ernährung wird bei Simone Büttgenbach groß geschrieben. Sie führt die Kin
der an eine frische und vielseitige Küche heran. Das diese selbst zubereitet wird , steht im Mit
telpunkt der Tagespflege. 

Wir freuen uns, dass wir für unsere Kinder ein so schönes Umfeld gefunden haben. 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

Ihre Familie B   ,  und  




