Kinderkrippen Feedback
Mein kleiner Schatz kam ins Kinderzentrum da war er gerade 3.5 Monate
jung. Anfang hatte ich bedenken ob ich die richtige Entscheidung für mich
und mein Sohn Yannick getroffen habe, nur hatte ich keine grosse Wahl als
Alleinerziehendes Mami war ich über jede Betreuung meines Sohnes
dankbar, den ich musste wieder Arbeiten gehen.
Allerdings habe ich schnell festgestellt, dass ich die richtige Entscheidung
getroffen habe. Yannick fühlte sich von ersten Moment wohl, hat jeden
Mitarbeiter um seinen Finger gewickelt wollen, fühlte sich Geborgen und es
fehlte ihn an nichts. Yannick hat in den letzten Jahren so vieles gelernt, viele
Freunde kennengelernt, ganz tolle Ausflüge gemacht, ganz viele tolle Bilder
und Bastelarbeiten nach Hause gebracht.
Ich schätze es sehr, dass Angela mit ihrem Team, immer frisches Essen auf
dem Tisch zaubert, sie sich zu allen Jahreszeiten Kreativzeigen, und auch
tolle Ausflüge mit den Kindern machen.
Aber was mir persönlich zusagt, ist das es wie eine 2. Family für uns
geworden ist, man fühlt sich wohl und geborgen!!
Ich danke dir für Alles, was du mit deinem Team in den letzten 4 Jahren, die
mein Sohn bei euch ist, schon Alles geleistet hast!!
Kinderkrippen Feedback
Unser Sohn Fabio kam das erste Mal mit 18 Monaten ins Kinderzentrum
Bonstetten für zwei Tagen. Anfangs hatte unser Sohn ein bisschen
Eingewöhnungsschwierigkeiten, jedoch wurde es mit der Zeit immer besser.
Er fing an, den Krippen Angestellten zu vertrauen. Mit Angela entwickelte
sich ein wunderschönes Verhältnis.
Was wir sehr geschätzt haben waren die langen Öffnungszeiten von sieben
Uhr morgens bis sieben Uhr abends sowie keine Betriebsferien.
Fabio hatte zudem sehr viel Neues dazu gelernt auch wie man sich in der
Gruppe zu verhalten hat. Bald wurde er Trocken, da er die älteren Kinder
ohne Windeln sah.
Sie unternahmen sehr viel durch den Tag wie bsw. draussen im Wald spielen
oder laufen gehen. Auf dem schönen grossen Gartensitzplatz konnten die
Kinder sich kreativ ausleben.
Das Essen wurde immer frisch zu bereitet und war zudem immer sehr
vielfältig.
Nun ist unser Sohn im Kindergarten. In der Zwischenzeit haben wir noch ein
Töchterlein bekommen und wenn der Moment gekommen ist werden wir
auch Sie in das Kinderzentrum bringen, da wir mit allem super zufrieden
waren.
Wir wünschen bis dahin dem ganzen Team alles Gute

„Mehr Familie als Kinderkrippe!“
Unsere Zwillinge besuchen seit 4 Jahren das Kinderzentrum Bonstetten. In
dieser Zeit konnten wir als Eltern beobachten, wie sowohl das Team um
Angela Pellegrino als auch die Gruppe der Kinder wuchs, sich veränderte und
wieder neu formierte. Die Betreuung der Kinder war von Anfang an
persönlich, liebevoll und unkompliziert und so ist es noch. Angela und Ihre
Mitarbeiter sind stets darum bemüht, den Kindern ein Gefühl von
Geborgenheit zu geben. Es erinnert viel mehr an eine grosse Familie als an
eine Krippe. Was wir persönlich auch sehr schätzen, ist die unkomplizierte
Art von Angela und ihrem Team wenn es z.B. darum geht, die Kinder mal an
einem anderen oder an einem zusätzlichen Tag betreuen zu lassen. Ich
denke, auch dies unterscheidet das Kinderzentrum von herkömmlichen
Krippen.
Für unsere Familie ist das Kinderzentrum Bonstetten die richtige Wahl!
„Das wäred eusi Idrück“
Wir sind mit der Betreuung sehr zufrieden und unsere Kinder gehen immer
wieder gerne in die Krippe (und dies seit knapp 4 Jahren!).
Für uns ist es nicht wie eine „normale“ Krippe; die Atmosphäre ist viel
familiärer und lockerer. Besonders hervorheben möchten wir die Flexibilität
von Angela (Krippenleiterin). Schon viele Male durften wir spontan die Kinder
einen Tag mehr vorbeibringen oder den Tag wechseln (bei Krankheit
meinerseits, Zügeln oder Job). Zudem bieten sie sogar die Abholung und
Begleitung zum Kindergarten an, was uns sehr entgegenkommt.

