
Kandern / Kandertal

Von Michael Raab

Bei der Tagesmutter Ute Bieler ist Langeweile Fehlanzeige I Oft geht es in die Natur

Kandern-Feuerbach. Los
geht es am frühen Mor-
gen. Von 7 bis 9 Uhr kön-
nen die Eltern ihre klei-
nen Lieblinge zu Ute Bie-
ler bringen. ,,Das eigene
Kind abzugeben ist zu-
nächst nicht einfach, aber
das Ganze funktioniert,
weil wir unsere Kinder bei
Ute Bieler gut betreut
yvissen", betonen die be-
rufstätigen Eltern.

Das,,Sonnenkäferle':Team
besteht aus zwei bis vier
Kindern. Schon ab dem vier-
ten Monat bis zum dritten
Lebensjahr bringen Eltern
aus Weil am Rhein, Lörrach,
Eimeldingen und Schliengen
ihre Kinder nach Feuerbach.
Ute Bieler ist seit 2002 als
Tagesmutter im Einsatz.

Jährliche Fort- und Weiter-
bildungen sowie regelmäßi-
ger Erfahrungsaustausch mit
anderen Tagesmüttern sorgen
für einen hohen Qualitäts-
standard. Nach der herzli-
chen Begrüßung am Morgen;
gehen die Eltern beruhigtzur
Arbeit, und die Kinder star-
ten in einen erlebnisreichen
Tag mit Tagesmutter Ute.

Von 7 bis etwa 9.30 Uhr ist
die ganze Mannschaft im,
Haus unterwegs. Spielen, ku-
scheln, malen oder Bücher

Sandkasten.

anschauen gehört ebenso
zum Tagesablau{, wie ge-
meinsames spielen im Spiel-
zimmer; Das Schaukelpferd;
Puppen, Farben, Autos,-Holz-
bausteine Kuscheltiere, ein
Holzherd und vieles mehr
lässt die Kir-rderaugen strah-
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len.
Gegen 8 Uhr steht das

Kinderfrühstück auf dem Pro-
gramm. Obst, warme Milch,
Honig, Brei, Müsli und Mar-
melade gehören zu den kuli-
narischen Genüssen. Klare
Sache, je nach Alter sind die
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Jungs und Mädchen beim
Tischdecken und Abräumen
voll im Einsatz. Gegen 9.30

' Uhr geht Tagesmutter Ute' mitAnna, Amelie und Steven
in den Garten oder aufErkuru
dungstour.

Die Kinder lernen, entwi-
ckeln schon ffüh ein gutes
Sozialverhalten und profitie-
ren voneinander. Im großen
Garten sind die Kindlr mit
Roller und Bobbycar on Tour.
Doch in Feuerbach gibt es
noch mehr zu entdecken,
wenn die muntere Truppe
dem Bauern bei der täglichen
Arbeit zuschaut - Kühe mel-
ken live.

Die Zeit geht rasch vorbei,
und gegen 11.30 Uhr steht
der Rückweg auf dem Pro-
gramm, denn um 12 Uhr gibt
es ein abwechslungsreiches
Mittagessen. Die Ganztages-
kinder halten von etwa.13 bis

. 15 Uhr ihren Mittagsschlaf
und starten nach dem Nach-
mittags-Snack bis etwa 17.30
Uhr in die zweite Tageshälfte
mit Tagesmutter Ute.

,,Wir gehen sehr viel in die
Natur", sagt Ute Bieler. ,,Hier
erleben die Kinder noch, dass
ein Ziegenbock flunmal
stinkt, außerdem sehen sie,
woher die Milch kommt."

> Weitere Infos gibt es bei
Ute Bieler, . n 07626/1427,
oder per Mail: sonnenkaefer-
le-bpweb.de. Außerdem im
Familienzentrum Wunderfiz
in Weil am Rhein, e 07621/
798666.

Tagesmutter Ut'e Biehler spielt mit ihren kleinen Gästen auch im


