
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
Elisabeth:  
 

Mein Name ist Elisabeth Merl-Neupane, ich wurde als Älteste von 5 Kindern  
1961 in Oberwölz / Österreich geboren. 
Nach der Realschule machte ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und 10 Jahre 
später schulte ich zur Reiseverkehrskauffrau um. 
Im März 1996 wurde meine erste Tochter Melanie-Tara geboren. Vier Jahre 
später brachte ich meine zweite Tochter Lara zur Welt und machte 2003 meine 
Ausbildung zur Tagesmutter, was ich nie bereut habe. 
2008 lernte ich meinen Lebensgefährten Anton Stahlmann kennen. Er wurde der 
perfekte Partner, weil er sehr gut mit Kindern umgehen kann. 
 
 

und Anton: 
 

Ich heiße Anton Stahlmann und wurde als jüngstes Kind von fünf Geschwistern 
am 11. Oktober 1965 in Bayreuth geboren. Nach der Realschule erlernte ich den 
Beruf des Maurers.  Früher rührte ich Mörtel an, heute Brei. Als Maurer baute ich 
Häuser aus Ziegel, als Tagesvater staple ich Türme aus Bauklötzchen und das 
mit voller Begeisterung.  
Im März 2010 erhielt ich meine Qualifizierung zum Tagesvater. 
Die Kinder nennen mich einfach Anton und kommen mit Ihren kleinen und großen 
Sorgen gerne zu mir.  



Derzeit betreuen wir zu zweit fünf Kinder täglich 
 
Wir entschlossen uns in Taufkirchen ein Haus mit Garten zu mieten und beide als 
Kinderbetreuer tätig zu werden. Derzeit betreuen wir zu zweit fünf Kinder täglich. 
Die Räume und den Garten haben wir kindgerecht und mit viel Liebe eingerichtet. 
Es darf gerutscht, geklettert, balanciert und getobt werden. Weitere Spielangebote 
wie Motorikschleifen, Eisenbahn und Lego werden von den Kindern gerne genutzt. 
Wir kochen auch gemeinsam mit den Kindern oder bereiten Nachspeisen 
(Obstsalat, Muffins Waffeln etc.) zu. 
Mit Interesse und großer Begeisterung, pflanzen oder säen (Kürbis, Radieschen, 
Petersilie, Himbeeren, Erdbeeren) gießen und ernten die Kleinen mit uns ge-
meinsam. 
Ein Kaninchen im Garten wird  auch versorgt und das Heu wird bei uns selbst 
gemacht. In unserem Garten gibt es reichlich Wiesenblumen, damit die Kinder 
diese kennen lernen. Bei dieser Gelegenheit sehen wir uns auch Bücher über 
giftige Pflanzen an, um zu erfahren, dass man nicht alles in den Mund nehmen 
darf. 

 
 

 

 
 
 

 
 



 
Bei unserer Arbeit ist uns wichtig 

 
 

Wir begleiten und fördern die Entwicklung der uns anvertrauten Tageskinder. Mit 
Herz und Verstand versuchen wir den Kleinen Werte wie Hilfsbereitschaft, 
Wahrheit, Mut und Toleranz mitzugeben. 
Kinder brauchen Regeln und Werte, sie geben ihnen Schutz und Sicherheit. Der 
Tagesablauf ist strukturiert, damit sich die Kinder gut orientieren können. 
Musizieren ist bei unseren Schützlingen sehr beliebt und wird deswegen besonders 
gefördert: Gesungen wird täglich. 
 
Von der Montessoripädagogik („Wir helfen dir es selbst zu tun.“) sind wir überzeugt 
und versuchen diese so oft wie möglich im Alltag einzubauen. Ganz einfache Dinge 
sind dafür besonders gut geeignet z. B.: Wasserschöpfen, Sand schütten, 
Schleifen binden, Blumen pflegen, Schuhe putzen, sortieren, Geschichten 
erzählen, Bildbetrachtungen, Lieder, Verse, und vieles mehr. 
 
 

 
 
 

Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchten besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage: 

 
www.tagesmutter-unterhaching.de 
 
oder rufen uns einfach an: Tel.:  089 61440990 
 

http://www.tagesmutter-unterhaching.de/

