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Herzlich willkommen in Yasmin's Kinderland 

Auf der Suche nach einer liebevollen und flexiblen Betreuung für Ihr Kind haben Sie mich gefunden, 
oder ich wurde Ihnen empfohlen, das freut mich.  
Hier habe ich für Sie die Wichtigsten Dinge zusammengestellt. Viele weitere Informationen und 
Einblicke in Yasmin’s Kinderland finden Sie auf unserer Homepage  www.yasmins-kinderland.de . 
 
Spiel, Spaß, Toben, spielerisches Lernen, altersgerechte spielerische Förderung, frische vollwertige 
Ernährung, Bewegung und Toben in der Natur, kreatives Spielen und ganz viel mehr, stehen in 
Yasmin's Kinderland an erster Stelle. Wenn Sie eine Tagesmutter mit viel Erfahrung suchen und Ihnen 
mein Kinderbetreuungs Repertoire zusagt, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme und über ein 
persönliches Gespräch in dem wir uns kennen lernen können. 
 

Mein Konzept zur Kinderbetreuung... 
 

Ich sehe meine Aufgabe darin, den Kindern einen möglichst geregelten und geborgenen 

Familienersatz zu bieten, während die Eltern ihrem Beruf nachgehen. 

 

Meine Familie und ich nehmen die Kinder in unseren Familienalltag auf und so erfahren sie schon 

sehr früh, wie schön und abenteuerlich es ist, in einer Großfamilie aufzuwachsen. 

 

In der Zeit, die Ihr Kind in unserer Familie verbringt, wächst es mit bis zu vier "Geschwistern" auf. Es 

ist immer wieder beeindruckend als Tagesmutter zu beobachten, welche sozialen Kompetenzen - 

sogar die Kleinsten - entwickeln und wie viel Liebe und Fürsorge schon in diesen kleinen Herzen 

schlummert. 

 

In unserem Kinderland wird möglichst viel gespielt, gelacht und dadurch gelernt. Natürlich stimme 

ich den Tagesablauf in der Familie auf die Bedürfnisse der Kleinen ab, genauso wie ich es auch bei 

unseren eigenen Kindern getan habe. 

 

Priorität... 
 

Für mich ist es wichtig, dass die Kinder einen geregelten Tagesablauf,in einer Familie erleben. Feste 

Zeitabläufe und Rituale (Spielzeit, Mittagessen, Schlafenszeit, Aufräumzeit etc.) helfen den Kindern, 

sich sicher und geborgen zu fühlen. 

 

Meine Zielsetzung... 
 

Mein Ziel ist: selbstbewusste, selbstständige, lebensfrohe und sozialfähige Kinder in den 

Kindergarten zu entlassen. 
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Betreuungsalter... 
 

Spezialisiert habe ich mich auf U3-Kinder, also Neugeborene bis zum Kindergarteneintritt. 

 

Betreuungszeiten... 
 

Ich betreue die Kinder Montags bis Freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 

Auch in Notsituationen bin ich gerne für Sie und Ihre Kinder da... 
 

Ein Kind, dessen Betreuung im Notfall und auch in der Nacht nicht gewährleistet werden kann, 

nehme ich gerne auf. 

 

Manchmal passiert es, dass durch Wegfall der regulären Betreuung, wie Krankheit der Eltern oder 

der Betreuungspersonen, die Versorgung und Aufsicht des Kindes nicht mehr gewährleistet ist. Dann 

springe ich ein und nehme das Kind in unsere Familie auf. 

 

Sollten die Plätze in Yasmin's Kinderland belegt sein, werde ich Sie gerne zu einer kompetenten und 

ausgebildeten Tagesmutter aus unserem Netzwerk für Familie und Kinderbetreuung,  Net e.V. , 

weiterleiten, damit Ihre Kinder immer in den besten Händen sind. Rufen Sie mich gerne an. 

 

Schnelle Kontaktaufnahme im Notfall... 
 

Yasmin's  Kinderland - Eschborn 

 

Fliederweg 15 - D-65760 Eschborn (Ortsteil Niederhöchstadt) 

 

Yasmin Markus 

 

Telefon: 06173 / 685 17  

 

Mobil: 0173 / 686 65 59  

 

Fax: 0322 / 234 288 18 

 

Eine Anfahrtskarte und auch unser eMail-Kontaktformular, sowie weitere Informationen, finden Sie 

auf unserer Homepage:  www.yasmins-kinderland.de 
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Ausbildung und Weiterbildungen... 
 

Natürlich habe ich eine umfassende Ausbildung und bilde mich regelmäßig fort. Im September 2005 

schloss ich meine Ausbildung zur "Qualifizierten Tagespflegeperson" ab. Danach folgte eine 

halbjährliche Praxisreflexion. Seit 2005 nehme ich jedes Jahr an mindestens 20 Stunden Fortbildung 

teil und absolviere alle 2 Jahre einen "Erste Hilfe am Kind" Kurs. Aufgrund meiner Ausbildung, meiner 

Erfahrung und meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzende von   NET e.V.  "Netzwerk für Familie 

und Kinderbetreuung", bin ich selbst zum Thema Kindertagespflege als Referentin tätig. 

 

Meine Ausbildungsnachweise stehen Ihnen gerne im Download-Archiv auf unserer Homepage für 

Ihre Unterlagen zur Verfügung. 

 

 
 
 
Ich bin gerne für Sie und Ihre Kinder da… 
 

Ich freue mich über Ihren Anruf und stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Herzliche Grüße aus Eschborn, Ihre 

 

                            Yasmin Markus 
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