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Liebe Susanne,  
 
die Zeit vergeht wie im Flug und vor allem für Linus beginnt 
mit dem Kindergartenbesuch eine neue und spannende Etappe, auf 
die er aber aus unserer Sicht bestmöglich vorbereitet ist.  
Daran trägst Du einen entscheidenden Anteil. Für uns brachte 
jeder Tag, an dem Linus bei Dir war, eine große „Beruhigung“. 
Wir konnten wirklich entspannt unserer Arbeit nachgehen, weil 
wir wußten, Linus ist in den denkbar besten Händen. Linus 
zeigte uns dies besonders dadurch, dass er sehr gern zu Dir 
gegangen ist, die Verabschiedung von uns recht kurz ausfiel 
und Dich jedesmal sehr herzlich umarmte. 
 
Du hast mit fundiertem Fachwissen den Tagesablauf interessant 
und abwechslungsreich gestaltet (Basteln, Malen, Ausflüge, 
Treffen mit anderen Kindern, Musikunterricht etc.), Du hast 
Linus in schwierigen Situationen getröstet und motiviert, Du 
hast ihm bei der Entwicklung seiner individuellen 
Persönlichkeit sehr geholfen, Du hast Linus das Einschlafen 
durch Ankuscheln erleichtert, Du hast gemeinsam mit uns 
versucht, Linus von der Windel zu entwöhnen, Du hast – wenn 
Not war – auch eine längere Betreuung übernommen, Du hast 
gesundes Essen oft gemeinsam mit den Kindern zubereitet und 
frisches Obst und Säfte serviert - und den Kindern auch gute 
Tischmanieren beigebracht! Manchmal waren wir als Eltern sehr 
erstaunt, wenn Du berichtet hast, was Linus alles schon 
kann... Durch Deine individuelle Förderung hast Du manches 
einfach auch zuerst entdeckt. Wir danken Dir und Deinem Team 
ganz herzlich! Die schriftliche regelmäßige Berichterstattung 

 

 



 

Deinerseits und die Fotodokumentation werden bleibende 
Erinnerungsstücke an die für uns sehr glückliche Zeit sein! 
 
Wir wünschen Dir, Deiner Familie und Deinen Schützlingen 
weiterhin alles Gute. 
 
Familie Wilhelm und im Besonderen Dein Linus! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


