
 

 

Das Wichtelheim von Brigitte Ganser 

Liebe Eltern, nachfolgend stelle ich mich Ihnen in Kurzform vor: 

 

  

Zur Person 

Brigitte Ganser, zwei erwachsene Kinder, seit sechs Jahren 

glückliche Oma, 

wohnhaft 

in einer großzügigen Erdgeschosswohnung mit großem 

Garten und Hof in einer Sackgasse, mehrere Spielplätze in 

direkter Nähe. 

Berufliche Tätigkeit 

Im neunten Jahr Tagesmutter, zuvor zwei Jahre Kinderfrau, 

davor langjährige Tätigkeit im Sekretariat verschiedener 

Firmen.  

Hobbys: 

Malen und Werkeln mit verschiedenen Materialien, Gymnastik, Walken, Wandern, Radfahren, Spaß 

am Tanz und Bewegung, Sprachen Englisch und etwas Französisch, Dichten sowie Schreiben von 

kleinen Geschichten, Gitarre mit Gesang, Flöten und Vieles mehr. 

 

Ich bin neugierig und möchte Vieles weiterhin kennen lernen. 

Diese Neugierde möchte ich begleitend an die kleinen Wichtel weitergeben: 

Kleine Kinder sind von Geburt an neugierig und „kleine Forscher“! 

Meine Tagesbetreuung: 

Ich betreue vier Wichtel im Alter von eins bis drei Jahren. Ich freue mich sehr, die Kleinen mit Ihnen 

in einer Elternpartnerschaft (Zweifamiliensystem) in ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und 

geistigen Entwicklung begleiten zu dürfen. 

Ich führe Ihre/n Kleine/n behutsam mit Hilfe einer Eingewöhnungsphase in unseren strukturierten 

Tagesablauf ein, der in der Regel folgendermaßen abläuft: 

Morgens früh, behutsames Ankommen, bei Lust & Laune Begrüßung im Kreis, Kuscheln und Lesen 

auf der Couch, danach freies Spiel, bei Bedarf setze ich auch kleine Impulse zur Anregung. Danach 

ruhiges, gemütliches Frühstück am Tisch, 

Beschäftigungen wie z.B. Lesen, Basteln, Musik, Tanz 

und Parcour, Puzzles, Singen mit Einsatz verschiedenster 

Instrumente oder auch mit anderen Gegenständen, 

Begleitung auch mit meiner Gitarre oder Flöte und 

Vieles mehr. Die Beschäftigungen ergeben sich aus der 

jeweiligen Verfassung der Kleinen. Vor dem Mittagessen 

geht es an die „frische Luft“, sei es zu Fuß, sei es mit 

dem Kinderwagen – stets angepasst an das Alter und 

die individuelle Kondition. Dabei stehen zur Wahl: der Garten, der Hof, Spaziergang zum Spielplatz, 

kleine Wanderung zum nahegelegenen Wanderweg! Eine Auswahl an Aktivitäten draußen haben wir 

zu genüge. Und es gibt dabei immer wieder Neues auf unseren Wegen zu entdecken! 

  



 

Ganz besonders in der Natur gibt es so Vieles zu sehen und die Sinne der Kleinen wie Sehen, Hören, 

Riechen werden angesprochen und aktiviert. Und all diese Eindrücke sind positiv für die Neuronen 

der kleinen Wichtelköpfchen. Die Kleinen erfahren darüber hinaus die Natur oder den Wald als Ort 

der Stille. Danach gibt es das Mittagessen (die Mahlzeiten bringen die

es folgt der wohlverdiente Mittagsschlaf.

Ebenfalls sind mir Rituale sehr wichtig. 

Sicherheit sorgen und ihnen Geborgenheit schenken.

Beim Wickeln versuche ich immer, 

Beginn aufzufordern, mich beim Wickeln zu unterstützen. Ganz wichtig ist dabei der enge 

Blickkontakt zum Kind – selbstverständlich mit dem Blick auch auf die anderen Wichtel, die ich nie 

aus meinem Blickwinkel lasse.

 

Mein Anliegen ist es, die Kleinen neben Ihnen, dem Elternhaus, behutsam an die Vielseitigkeit ihrer 

zunächst kleinen zu erfassenden „Welt“ heranzuführen. Dabei hole ich jedes Kind dort ab, wo es 

steht. 

Ab August 2021

Die Kinderbetreuung übernehme ich bevorzugt 

Zeitrahmen von ca. 07:00 

Unklarheiten und Fragen am besten klären

bei Engpässen kann ich mich 

Ich freue mich, wenn Sie mich und die k

Mobil unter 0176 73537079. 

Grachtstraße 31, 52134 Herzogenrath

 

Ganz besonders in der Natur gibt es so Vieles zu sehen und die Sinne der Kleinen wie Sehen, Hören, 

werden angesprochen und aktiviert. Und all diese Eindrücke sind positiv für die Neuronen 

der kleinen Wichtelköpfchen. Die Kleinen erfahren darüber hinaus die Natur oder den Wald als Ort 

der Stille. Danach gibt es das Mittagessen (die Mahlzeiten bringen die Wichtel von Zuhause mit) und 

es folgt der wohlverdiente Mittagsschlaf. 

Ebenfalls sind mir Rituale sehr wichtig. Sie sind wie kleine Fixpunkte, die bei den Kleinen für 

Sicherheit sorgen und ihnen Geborgenheit schenken. 

Beim Wickeln versuche ich immer, besonders dieses Kind ganz persönlich zu sehen und es von 

Beginn aufzufordern, mich beim Wickeln zu unterstützen. Ganz wichtig ist dabei der enge 

selbstverständlich mit dem Blick auch auf die anderen Wichtel, die ich nie 

Blickwinkel lasse. 

Mein Anliegen ist es, die Kleinen neben Ihnen, dem Elternhaus, behutsam an die Vielseitigkeit ihrer 

zunächst kleinen zu erfassenden „Welt“ heranzuführen. Dabei hole ich jedes Kind dort ab, wo es 

Ab August 2021 werden wieder Betreuungsplätze bei mir 

Die Kinderbetreuung übernehme ich bevorzugt in einem Umfang von 30

bis ca. 15:00 Uhr. Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich alle 

Unklarheiten und Fragen am besten klären. Auf Ihre gewünschten Betreuungszeiten

bei Engpässen kann ich mich individuell einstellen.  

Ich freue mich, wenn Sie mich und die kleinen Wichtel kennen lernen möchten. Sie erreichen 

 

Freundliche Grüße aus dem Wichtelheim 

 

Grachtstraße 31, 52134 Herzogenrath-Kohlscheid (Ortsteil Bank)

Stand: Oktober 2020 

Ganz besonders in der Natur gibt es so Vieles zu sehen und die Sinne der Kleinen wie Sehen, Hören, 

werden angesprochen und aktiviert. Und all diese Eindrücke sind positiv für die Neuronen 

der kleinen Wichtelköpfchen. Die Kleinen erfahren darüber hinaus die Natur oder den Wald als Ort 

Wichtel von Zuhause mit) und 

Sie sind wie kleine Fixpunkte, die bei den Kleinen für 

besonders dieses Kind ganz persönlich zu sehen und es von 

Beginn aufzufordern, mich beim Wickeln zu unterstützen. Ganz wichtig ist dabei der enge 

selbstverständlich mit dem Blick auch auf die anderen Wichtel, die ich nie 

Mein Anliegen ist es, die Kleinen neben Ihnen, dem Elternhaus, behutsam an die Vielseitigkeit ihrer 

zunächst kleinen zu erfassenden „Welt“ heranzuführen. Dabei hole ich jedes Kind dort ab, wo es 

bei mir frei. 

Umfang von 30 bis 35 Stunden im 

ca. 15:00 Uhr. Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich alle 

uf Ihre gewünschten Betreuungszeiten und im Einzelfall 

leinen Wichtel kennen lernen möchten. Sie erreichen mich 

teil Bank) 


