Herzlich Willkommen!
Mein Name ist Eva Ewald, ich habe zwei Söhne geboren 1992 und 1994. Seit 1992 war ich
ehrenamtlich im Kinderpark der Nachbarschaftshilfe tätig und betreute dort Kinder von 1,5 bis
Kindergartenalter. Seit dem 1. Juli 2013 bin ich als selbstständige Tagesmutter in Deisenhofen
tätig.
In meiner Doppelhaushälfte habe ich 45qm nur für die Tageskinder altersgerecht hergerichtet.
Auch habe ich einen großen Garten in dem wir spielen, toben und Spaß haben können.
Vom Jugendamt habe ich die Erlaubnis zur Betreuung für 5 Kinder gleichzeitig für jedes Alter
erhalten. Ich darf 8 Betreuungsverträge abschließen.
Meine Betreuungszeiten sind flexibel. Die Kernzeit liegt von Mo – Fr von 7:00 – 19:00 Uhr.
Gerne gestalte ich den Tag nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder, wobei eine
Grundstruktur – Begrüßung, Natur, Singen, Essen, Ruhezeit, Spielen und Verabschiedung –
immer im Tagesablauf vorhanden ist. Dies ist sehr wichtig für die Orientierung und Sicherheit
für die Kinder.
Jedes Kind hat das Recht auf eine erfüllte und glückliche Kindheit. Kinder sollen geborgen und
beschützt ihre Umwelt kennenlernen können und lernen ihre Bedürfnisse und Wünsche
mitzuteilen.
Es ist mir ein großes Anliegen mit den Kindern regelmäßig in die freie Natur zu gehen und auch
Kontakt zu den anderen Tagesmüttern und deren Kindern zu pflegen. Wir haben genügend Zeit
zum Lesen, Spielen, Malen, Kneten, Singen, Tanzen und Musizieren. Mir ist es ganz wichtig den
Kindern Werte zu vermitteln, wie respektvolles Miteinander, soziales Verhalten, Höflichkeit,
Gewaltfreiheit und Gemeinsamkeit - Gemeinsam sind wir stark! Auch möchte ich die Kinder in
Ihrer Selbstständigkeit fördern, unterstützen und bestärken „es selber zu tun“!
„Erzähle mir und ich werde vergessen,
zeige mir und ich werde erinnern,
lass es mich tun und ich werde verstehen!“
Konfuzius
Damit man ideal auf die persönlichen Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingehen kann, pflege
ich den regelmäßigen Gesprächskontakt zu den Eltern und nehme mir auch gerne die Zeit für
Gespräche. Das tägliche kurze Informationsgespräch an der Türe ist selbstverständlich.
Kontakt kann entweder direkt unter Eva Ewald, Tel.: 6131903 oder über die
Nachbarschaftshilfe, Tagespflege Tel.: 089/32997051, Fr. von 9:00 – 11:00 Uhr oder E-Mail:
Kindertagespflege.@nbh.oha.de aufgenommen werden.
Herzliche Grüße Eva Ewald

