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 Die Vorteile auf einen Blick 

• Verlässliche und liebevolle Betreuung 
während Ihrer Abwesenheit 

• Feste Bezugsperson und familiäres 
Umfeld 

• Altersgemäße, spielerische Förderung 
im Alltag und durch Projektarbeit 

• Ausflüge in die Natur 
• Kooperation mit dem Kindergarten 

Sonnenburg in Altenhain 
• Kooperation mit der Kindergrippe 

„Wir schätzen die 
liebevolle und kompetente 
Betreuung unserer Kinder 

durch Beate Gärtig sehr – eine 
Bereicherung für die Kinder 
und uns Eltern und außerdem 

sehr verlässlich.“ 
Anne Booth, Bad Soden 

 
„Bei Frau Gärtig 
erleben wir für 

unseren Sohn ein liebe- 
volles Aufgehobensein 
in einer für Kinder sehr 
ansprechend gestalteten 

Betreuungs- 
Umgebung.“ 

 

 Kontaktdaten 
 Beate Gärtig 
Kirchstraße 6 • 65812 Bad Soden 

„Unser Sohn geht 
gern zu Beate Gärtig. 

ir sind glücklich, in ihr eine 
zuverlässige und erfahrene 
agesmutter zu haben, bei der 

wir wissen, dass er in 
familiärer Atmosphäre gut 

aufgehoben ist.“ 
Familie Gierer, 

Altenhain 

 
„Die sorgfältig 
ausgewählten 

Spielsachen und 
Kinderbücher bieten 
lfältige Anregungen.“ 
Familie Hembus, 

Königstein 
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…die liebevolle und individuelle 

Kinderbetreuung 
im familiären Umfeld! 

Strandkörchen telefon 06174 930478 • mobil 0177 4564752 
beate.gaertig@gmx.de 
www.tagesfamilie-gaertig.de 
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 Das sind wir 

Wir, das bin ich, Beate Gärtig, mit meinen 
5 Kindern (zwischen 12 und 30 Jahren). 
Ich arbeite seit 2007 als qualifizierte 
Tagesmutter. Uns allen gefällt die Idee 
der Tagesfamilie sehr gut und wir leben 
sie gemeinsam im Alltag. Natürlich bin ich 
jedoch die Hauptbezugsperson für meine 
Tageskinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angebot 

Ich betreue Kinder zwischen 0 bis 3 Jahren 
bei einer Gruppenstärke von bis zu 
5 Kindern. Meine Betreuungszeiten sind 
Montag bis Freitag 08:00 Uhr -    
16:00 Uhr. 

 
Sollte außerhalb der regulären vereinbarten 
Betreuungszeiten mal Betreuungsbedarf be- 
stehen, bin ich in gemeinsamer Abstimmung 
gerne bereit, dies zu übernehmen. 

Schwerpunkte meiner Tätigkeit 

Für die Betreuung Ihrer Kinder ist mir 
wichtig: 
• Ein liebevoller und zugewandter Umgang 
• Ein soziales Miteinander 
• Eine individuelle Betreuung 
• Eine entspannte und gelassene Umgebung 
• Verbindliche Tagesabläufe mit 

eingebundenen Ritualen 
• Ausflüge in die Natur 

 
Mein besonderer Schwerpunkt ist die 
thematisch ausgerichtete Projektarbeit: 
Ich bin überzeugt davon, dass man die Quali- 
tät meiner Arbeit am Tun der Kinder sieht. 

Für die Eltern meiner Betreuungskinder ist 
mir wichtig: 
• Ansprechbar zu sein für ihre Bedürfnisse 
• Unterstützung in ihren beruflichen 

Erfordernissen zu bieten 
• Ansprechpartner für pädagogische 

Belange zu sein 


