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Empfehlung 

 
 
Es bereitet mir eine grosse Freude, eine aufrichtige Empfehlung für Curdin Massüger (geboren am 21.03.2007, 
wohnhaft in Zürich) zu schreiben. 
 
Curdin Massüger ist seit August 2021 bei uns in der Familie wöchentlich 3 Stunden im Bereich 
Lernunterstützung und Kinderbetreuung tätig. 
 
Unsere 2013 und 2015 geborenen Kinder haben Migrationshintergrund und sprechen zuhause kein Deutsch. 
Unser Ziel war es, ihre Schulbildung durch die Anstellung eines kreativen und empathischen Jugendlichen zu 
unterstützen. In Curdin Massüger haben wir einen sehr kompetenten und vertrauenswürdigen Jugendlichen 
gefunden, der unsere Erwartungen weit übertroffen hat. 
 
Die Aufgaben von Curdin sind Folgende: 

• Aufgabenhilfe auf spielerischer Art 
• Förderung gemäss den individuellen Lernzielen der Kinder in den Bereichen Deutsch als 

Zweitsprache, Mathematik und Selbstorganisation 
• Begleiten der Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten 
• Kinderbetreuung  

 
Wir sind mit Curdins Arbeit in jeder Hinsicht zufrieden und wir schätzen die folgenden Stärken: 

• Auffassungsgabe. Man muss Curdin nichts zweimal sagen. Er ist äusserst selbstständig und braucht 
kaum Anleitung. Er hat sich schnell mit den Lernzielen der Kinder vertraut gemacht. Er behält die 
schulischen Lernziele bei der Durchführung der einzelnen Aufgaben im Kopf. 

• Kreativität. Curdin erfindet eigene Spiele und Rätsel, die zu den Lernzielen passen. Er findet mühelos 
Wege, aus etwas Langweiligem etwas Spielerisches zu machen. Er kommt unaufgefordert mit 
spannenden Ideen und Projektvorschlägen auf uns zu. Zum Beispiel haben die Kinder bei dem von ihm 
vorgeschlagenen «Tierzuchtprojekt» besonders viel gelernt. 

• Empathie. Curdin hat sich die Zeit genommen, die Kinder einzeln kennenzulernen. Er versteht die 
Eigenheiten jedes Kindes und weiss, wie er es motivieren kann. Er hört ihnen aktiv zu und nimmt ihre 
Sorgen ernst. Unsere Tochter hat dadurch viel Selbstvertrauen in Mathe gewonnen. 

• Schaffen des Vertrauens. Curdin ist absolut zuverlässig. Er kommt immer pünktlich an und ist stets 
freundlich und gut gelaunt. Seine offene Art und guten Kommunikationsfähigkeiten führen zu einer 
sehr angenehmen Zusammenarbeit. Er hat das Vertrauen der Kinder und von uns Eltern erworben, 
denn seine Art ist ohne Ausnahme geduldig, ermutigend und fürsorglich. 

 
Es ist mir eine wahre Freude, Curdin Massüger wärmstens zu empfehlen. Ich bin davon überzeugt, dass er 
innerhalb kürzester Zeit ein sehr geschätztes Mitglied seines neuen Teams sein wird. Wir wünschen ihm viel 
Erfolg mit den nächsten Schritten in seiner Bildung und Karriere. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 

 
 
Elizabeth Goodwin 


