Das sagen andere über uns:

"Unser Sohn ist 3 Jahre zu Kind & Co gegangen und es war eine tolle Zeit. Ob als 3-monate
altes Baby oder als 3-jähriges Kleinkind - die Betreuung und Erziehung waren immer individuell
und liebvoll auf unser Kind abgestimmt. Vor allem die Flexibilität in den Betreuungszeiten war
ganz besonders wertvoll! Es war ein sehr gutes Gefühl, unser Kind in den besten Händen zu
wissen! DANKE für diese Zeit…“

Dorothee L., QM-Beraterin im Gesundheitswesen

„Unser Sohn besucht Kind & Co seit er 6 Monate alt ist. Nun ist er mit seinen 14 Monaten schon
ein erfahrenes Kindergartenkind! Er fühlte sich von Anfang an sehr wohl – und wir uns mit ihm!
Die flexiblen Betreuungszeiten wissen wir als berufstätige Eltern sehr zu schätzen. „Könnte er
morgen etwas länger bleiben?“ Könnte er einen diese Woche einen zusätzlichen Tag
kommen?“ Dies ist nie ein Problem! Wir freuen uns darauf, auch die weiteren Meilensteine
gemeinsam mit Ihrem Team zu erleben.“

Julia A., Dipl. Heilpädagogin

"Von Anfang an fanden wir unsere Tochter bei Ihnen gut aufgehoben. Erst in der Babygruppe
und anschließend bei den größeren Kindern fühlte sie sich sehr wohl und wäre am liebsten
auch an ihren "freien Tagen" in die Kita gegangen. Sehr gefallen haben uns auch die flexiblen
Öffnungszeiten, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stark vereinfachen. Vielen
Dank für diese schöne Zeit, die wir alle in guter Erinnerung behalten werden."
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Tina P., Lehrerin

"Wir können uns nur lobend über ihre Einrichtung äußern. Als wir das erste Mal bei Ihnen waren
sind wir danach mit dem sicheren Gefühl nach Hause gegangen, dass Jonas gut bei Ihnen
aufgehoben sein wird und haben ihn umgehend angemeldet. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen
haben die perfekte Mischung aus liebevoller und konsequenter Erziehung und Sie werden
unserem Sohn mit all seinen Bedürfnissen gerecht.

Vielen Dank für ein wunderbares Jahr Kinderbetreuung!"

Carola P., Lehrerin

„Kind und Co. ist das Beste, was uns passieren konnte: flexible Zeiten, liebevolle Betreuung,
individuell für Kinder und Eltern“.

Julia J., Juristin

"Sie machen wirklich einen guten Job. Was kann ein besseres Zeichen dafür sein, als ein Kind,
das bei der Aufforderung: "Komm, wir fahren in die KiTa" mit seinen 1,5 Jahren seine Jacke
greift und schon mal zur Haustür vorgeht. Paul hat sich beeindruckend schnell eingelebt und
profitiert in vielen, vielen Bereichen vom freundlichen Miteinander bei Kind und Co. Ohne
Zweifel liegt das an den Mitarbeiterinnen der Einrichtungen, die Paul jeden Morgen mit dem
gleichen fröhlichen "Guten Morgen!" begrüßen und ihn gleichermaßen gut gelaunt mittags
wieder verabschieden. Ich habe selten so viele so nette, engagierte und zugewandte
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Erzieherinnen erlebt wie bei Ihnen."

Kirsten H., Dipl. Päd.

"Wir sind froh uns für Kind & Co entschieden zu haben, da wir wissen, dass unser Kind
zuverlässig und kompetent in kleinen Gruppen betreut wird. Gesundes Frühstück und
Mittagessen entlasten den Familienalltag, da diese Punkte zu Hause entfallen. Von den
flexiblen Öffnungszeiten ohne Ferien haben wir vielfach profitiert. Wir haben ein Kind, dass sich
jederzeit auf einen Aufenthalt mit seinen Freunden in der Kita freut und das ist ganz viel wert!"

Rajka K., Lehrerin

"Liebes Kind & Co - Team,

mein Sohn ist jetzt seit einem Jahr in der Einrichtung und will fast nicht mehr nach Hause! Er
läuft durch den Kindergarten, als würde er ihm gehören. Es ist super schön zu sehen, wie viel
er durch die anderen Kinder lernt und welche neuen Erfahrungen er sammeln kann. Ein
liebevolleres Team kann man sich gar nicht vorstellen! Vielen Dank für die tolle Betreuung 2012
und auf in das Jahr 2013!"

Svenja S., Lehrerin

3/4

Das sagen andere über uns:

4/4

