Liebes Schlupfhuis
Wow! Lob und Annerkennung für die tolle Website! Bravo!

Wir gehören zu den Pionieren vom Schlupfhuis. Christoph durfte die Anfänge der Spielgruppe miterleben,
ihre Entwicklung und volle Blüte mitverfolgen. Ihr seid für uns die zweite Familie geworden und das sagen
wir (auch Christoph!) bewusst und vom ganzen Herzen! Es ist ein grosser Unterschied, ob man als
berufstätige Mutter, einfach nur irgendeine Lösung für die Betreuung des Kindes findet, oder ob man
entspannt, beruhigt und mit gutem Gewissen zur Arbeit geht. Denn man weiß, es geht dem Kleinen gut, er
hat viel Spass und er ist gerne im Schlupfhuis.

Es war für mich besonders wichtig eine kompetente Betreuung für Christoph zu haben, denn Einzelkinder
brauchen den sozialen Umgang mit Gleichaltrigen, um alles das zu lernen, was sie zu hause nie müssen:
aufeinander Rücksicht nehmen, teilen, einander helfen, sich austauschen und das Leben und Verhalten in
einer Gruppe lernen.
Christoph hat unheimlich viel in den 2,5 Jahren Schlupfhuis gelernt, profitiert und Euch alle lieb gewonnen.
Wir werden Euch auch nie vergessen, wie liebevoll Ihr euch um Christoph in der für uns sehr schweren Zeit
(fast ein tödlicher Unfall des Vaters) gekümmert habt.

Mittlerweile hat Christoph das erste Schuljahr hinter sich. Ich bin voll davon überzeugt, dass vieles, was er
bei Euch gelernt hat, zu seinen schulischen Leistungen beigetragen hat. Den es gibt nichts besseres, als
spielerisch und motiviert von einer Gruppe und einer ideenreichen Spielgruppenleiterin zu lernen, die Welt
zu erkunden und sich so fit für den Kindergarten oder die Schule zu machen.

Vielleicht sollte ich noch an dieser Stelle bemerken, dass Christoph aufgrund meiner Beruftätigkeit, den
regulären Kindergarten nicht besucht hat, sondern direkt von Schlupfhuis in die Schule kam und trotzdem
(oder deswegen?) einer der Besten in seiner Klasse war!

Liebe Claudia, der allerbeste Beweis dafür, wie sehr wir mit Euch noch verbunden sind und an Euch
hängen, ist der andauernder Kontakt (nicht nur Deine Bereitschaft, uns während den Schulferien manchmal
"auszuhelfen"!), der hoffentlich nie abbricht.

Wir wünschen Euch für die Zukunft des Schupfhuises nur das Beste, weiterhin so viele gute Ideen und
Engagement für alle Kinder, die das Glück haben, bei Euch einen Platz zu finden.

Christoph und Julita Schmidt

