Falls Sie jetzt neugierig geworden sind und noch auf der Suche
sind nach einem für Sie und Ihr Kind passenden Betreuungsplatz
sind, hier noch ein paar Infos über uns:

Standort:
Unsere Tagespflege befindet sich in unserem großen Bauernhaus
im Erdgeschoß (120 m2), in Dambeck einem Ortsteil von
Dannenberg.
Dambeck ist 4 km von
Hallo Mamas, Papas, Omas und Opas, Interessierte und Dannenberg (5 min.
Fahrweg) und 7 km von
Kinderfreunde …
Hitzacker entfernt – ein
Wir, Maike Massopust und Sebastian Marx, sind Eltern ruhiger, überschaubarer und
von zwei gemeinsamen Kindern (Junge und Mädchen). naturnaher kleiner Ort, im
Biosphärenreservat Elbtauaue
Außerdem sind wir staatlich anerkannte Erzieher und
zwischen den „Dambeckerhaben uns im Jahr 2016 dazu entschlossen eine eigene
Wiesen“.

Großtagespflege für eine Gruppe von maximal 10
Kindern zu eröffnen.
In unserer Tagespflege steht jedes Kind
mit seinen individuellen Bedürfnissen
im Mittelpunkt, ohne, dass dabei die
Gruppe vernachlässigt wird.
Unser tägliches Bestreben ist es, dass
sich das uns anvertraute Kind wohl
fühlt, es gerne zu uns kommt und
viele schöne und wertvolle Momente
am Ende seiner Betreuungszeit
sammeln konnte!

Öffnungszeiten:
Die Öffnungszeiten unserer Tagespflege richten sich nach den
Bedürfnissen der Eltern und ihren Kindern.
Kernzeit: 07.30 Uhr- 17.00 Uhr
Für Eltern die z.B. in Schichten arbeiten, bieten wir zusätzlich die
Möglichkeit zur Nacht-, Wochenend- und Ferienbetreuung an.

Verpflegung:

Besonderheiten:

Es besteht die Option zur Ganztagsverpflegung, das bedeutet
Frühstück, Mittag und Vesper, sowie ein Obstsnack für
zwischendurch. Bei einer Betreuung außerhalb der Kernzeit bei
Bedarf auch Abendessen.

*
*
*
*

* Gesunde & ausgewogene
Ernährung
* täglich frisch zu bereitetes Essen ,
teilweise aus ökologisch erzeugten,
saisonalen Lebensmitteln

Betreuung mit Bauernhof-Charme
Landwirtschaftliche Aspekte im Tagesablauf
Erlebnispädagogische Schwerpunkte
Betreuung von zwei heterogenen Bezugspersonen
(Tagesmutter /Tagesvater)
* Betreuung findet in Kleingruppe (max. 10 Kindern) statt
* Möglichkeit zum täglichen Kontakt zu unseren Tieren
(Hund, Katze, Hühner, Hasen und Ziegen)

* Möglichkeit für die Kinder sich am
Selbstanbau von eigenen Pflanzen
zu beteiligen
* Ernte wird für selbst gekochte
Speisen verwertet
* Kinder können von unseren
hofeigenen Hühnereiern (bio)
Gebrauch machen

Pädagogische Aspekte der Tagespflege:
* Mitbestimmung im Tagesgeschehen
* Aufbau & Förderung des
Selbstkonzepts

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, dann besuchen Sie uns
doch gerne einmal mit ihrem/n Kind/ern zusammen, um sich ein
persönliches Bild vor Ort von uns „Flitzpiepen“ zu machen. Bitte
kontaktieren Sie uns vorab telefonisch!

Kontaktdaten:
Tel.:

05861-8049541 (mit Anrufbeantworter)

Email:

dieflitzpiepen@yahoo.com

* Schaffen von Bewegungsfreiräumen

Homepage: www.wendländer-flitzpiepen.de

* Entschleunigung im Tagesablauf

Facebook: Wendländer Flitzpiepen

