
Elternvertretung Kindertagespflege Iserlohn 

 
Steckbrief   
 

Ich heiße Patricia Eckel, 38 Jahre alt und arbeite 
als Erzieherin. 
 
 
Ich habe 2 Kinder im Alter von 2 und 5 Jahren. 
 
 
Meine Berufung ist kreatives Gestalten mit 
unterschiedlichen Materialien. 
 
 
 
 

 
Darum habe ich mich für eine Betreuung in der Kindertagespflege entschieden:  
Individuelle Familiennahe Betreuung in kleiner Gruppe mit fester 
Bezugsperson. 
 
Das möchte ich anderen Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz 
mitgeben:  
Frühzeitig Kontakt suchen/in den Austausch gehen um für sich die geeignete 
Kindertagespflegeperson zu finden. 
 
 
Ich bin Elternvertreter für die Kindertagespflege geworden, weil: 
Ich gerne dort unterstütze wo Hilfe gebraucht wird. So ist es mir ein 
besonderes Anliegen als Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagespflege zu 
fungieren. Für Fragen, Wünsche aber auch für Kritik habe ich immer ein offenes 
Ohr. 
 
Das möchte ich verändern: 
Die Elternvertretung der Kindertagespflege in den Fokus der Eltern rücken. 
 
 
                                    

Foto 



 

 

Elternvertretung Kindertagespflege Iserlohn 

 
Steckbrief   
 

Ich heiße Björn Obermann 
 
Ich bin 35 Jahre alt 
 
Ich habe ein Kind 
 
Ich arbeite als E-Commerce Manager 
 
Meine Berufung ist kochen und das ganze 
Drumherum 
 

 
 
Darum habe ich mich für eine Betreuung in der Kindertagespflege entschieden: 
Grundlegend, um meinem Sohn soziale Kontakte zu ermöglichen und somit 
einen wichtigen Teil seiner Entwicklung gerecht zu werden. Außerdem bietet es 
uns Eltern die Möglichkeit flexibler zu planen und die Rückkehr in Job zu 
vereinfachen. 
 
Das möchte ich anderen Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz 
mitgeben:  
Sich schon möglichst früh um einen Platz bemühen. Gerne auch die 
Erfahrungen von anderen Eltern, Freunden und Bekannten nutzen, um sich die 
Entscheidung für einen Betreuungsplatze zu vereinfachen. 
 
Ich bin Elternvertreter für die Kindertagespflege geworden, weil: 
Als kommunikativer Mensch möchte ich die Interessen der Eltern vertreten und 
Vorschläge sowie Ideen weitertragen und umsetzen. So kann ich mich für das 
Wohl der Kinder und den Anliegen der Eltern gleichermaßen einsetzen. 
 
Das möchte ich verändern: 
Werbung für die Kindertagespflege betreiben und auf die Möglichkeiten 
aufmerksam machen. Den Eltern die Chance ermöglichen, die Elternvertreter 
als Sprachrohr zu nutzen. 
                                      



Elternvertretung Kindertagespflege Iserlohn 

 
Steckbrief   
 

Ich heiße Eva Mitchell 
 
Ich bin 35 Jahre alt 
 
Ich habe 2 Kinder 
 
Ich arbeite als Berufsberaterin 
 
Meine Berufung ist:  

Das finde ich schon noch raus… 😉 
 

 
 
 
Darum habe ich mich für eine Betreuung in der Kindertagespflege entschieden:  
 
Für mich war klar, dass ich meine Kinder zunächst bei einem Tagesvater/einer Tagesmutter 
betreuen lassen möchte, weil ich die kleinere Gruppengröße schätze und das familiäre 
Umfeld. 

 
Das möchte ich anderen Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz 
mitgeben:  
 
Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl und kümmern Sie sich frühzeitig. 

 
Ich bin Elternvertreter für die Kindertagespflege geworden, weil: 
 
Ich voll und ganz hinter der Kindertagespflege stehe und mich für andere Eltern einsetzen 
möchte, die sich ebenfalls dafür entschieden haben oder entscheiden möchten. 

 
Das möchte ich verändern:                            
 
Ich möchte, dass die Tagespflege mindestens als gleichwertige Betreuungsform 
wahrgenommen wird 😊  

 

 



Elternvertretung Kindertagespflege Iserlohn 

 
Steckbrief   
 

Ich heiße Jeanine Mantovani 
 
Ich bin Jahre 42 alt 
 
Ich habe ein Kind 
 
Ich arbeite als Sekretärin 
 
Meine Berufung ist neben meiner Tochter die 
Fotografie 
 
 
 

 
Darum habe ich mich für eine Betreuung in der Kindertagespflege entschieden: 
Gerade nach Corona war es für meine Tochter angenehmer, zunächst in einer 
überschaubaren Gruppe ihre Umwelt kennenzulernen. Die Kinder lernen so im 
kleineren und entspannteren Rahmen, worauf es im sozialen Miteinander 
ankommt. 
 
Das möchte ich anderen Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz 
mitgeben:  
Es macht wirklich Sinn, sich früh um einen Platz zu bemühen. Uns hat es 
geholfen, auch mehrere Gespräche mit verschiedenen Tageseltern zu führen. 
So bekommt man ein besseres Bauchgefühl und merkt besser, welche 
Tageseltern zum Kind passen. 
 
Ich bin Elternvertreter für die Kindertagespflege geworden, weil: 
Weil ich gern helfen möchte, wo ggfs. Informationen fehlen und bei einem 
entspannten Ablauf unterstützen möchte. 
 
Das möchte ich verändern: 
Kommunikationswege vereinfachen und verstärken. Einfachere und effiziente 
Abläufe sowie gezielte Hilfestellungen bei Fragen. 
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