
Petra Schröder und Karin Hafermalz betreuten unseren Sohn Noah, 
einschließlich der Eingewöhnungszeit, 2 Jahre (Von Anfang Oktober 12 bis 
Ende Septermber 14).  Nach der vergeblichen Suche eines Betreuungsplatzes,  
bin ich durch das Jugendamt, auf die JoJo Tagespflege aufmerksam gemacht 
worden. Nach einem persönlichen Gespräch, einen Einblick in das Konzept und 
die Räumlichkeiten war uns klar, das wir unseren Sohn auf jeden Fall dort 
anmelden. Noah bekam den Platz, worüber wir sehr froh waren und es heute 
auch noch sind. Vom ersten Tag an hat sich unser Sohn Im JoJo sehr wohl gefühlt, 
denn es herrschte dort eine familiäre Atmosphäre. 
 
Jeden Mittwoch kam immer Die "Märchenoma", die in einem großen Sessel 
gesessen hat und den Kinder in einer gemütlichen Atmosphäre Geschichten 
vorgelesen hat. Durch die musikalische Begleitung von Mathias, die jeden Freitag
für 1Std. stattgefunden hat, haben die Kinder verschiedenste Musikinstrumente 
kennengelernt und mit diesen zu musizieren. Daran hatte Noah besonders viel 
Spaß.  Am meisten beeindruckt hat mich Karins und Petras altersgerechtes  
Feingefühl, die Geduld und die Beharrlichkeit, mit der sie die Kinder führen, 
wenn es morgens mal hartnäckige Tränen gab. Es fordert jede Menge 
Organisationstalent, bis zu 9 Kinder gleichzeitig zu beschäftigen, das Essen zu 
kochen, alle Kinder bettfertig zu machen und sich bei diesem enormen 
Geräuschpegel von Klein- und Kleinstkindern verständlich zu machen. 
 
Man hatte das Gefühl, dass Petra und Karin trotz ihrer bewundernswerten 
Flexibilität den Überblick behalten und immer freundlich und hilfsbereit waren.   
Petra und Karin waren in den 2 Jahren Betreuungszeit neben uns, 
die 3./4. Bezugspersonen, bei denen sich Noah sehr wohl gefühlt hat. 
Auch jetzt, ein Jahr später, spricht er immer noch über  das JoJo und würde am 
liebsten dorthin zurück, denn er wurde von Petra und Karin liebevoll aufgenommen 
und betreut. Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch dafür bedanken, dass 
Ihr Noah 2 wundervolle Jahre geschenkt habt und euch so liebevoll um Ihn 
gekümmert habt. 
 


