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Informationsblatt für Tagesfamilien 
 
 
Erwartungen: Die Tagesmutter, Tageseltern 
 
• betreut ganztags, halbtags oder stundenweise eines oder mehrere Kinder anderer Familien  

bei sich zu Hause. Maximal fünf Kinder gleichzeitig, inkl. eigene. Von diesen fünf Kindern sind 
höchstens zwei unter drei Jahre und nur eines von beiden unter 18 Monaten. 

 
• hat Freude am Umgang mit Kinder; Partner und eigene Kinder sind mit der neuen Tätigkeit 

einverstanden und darauf vorbereitet. 
 
• bringt dem Tageskind Zeit und Geduld entgegen, damit es die neuen Lebensgewohnheiten, 
      Wertvorstellungen und die neue Umgebung der Tagefamilie kennen lernen kann. 
 
• anerkennt ein Tageskind als eigenständige Persönlichkeit und zeigt Verständnis für seine 

Gewohnheiten und Eigenheiten. 
 
• unterstützt ein Tageskind altersgerecht in seinem Lernprozess und fördert es in seiner 

Gesamtpersönlichkeit. 
 
• hat genügend Freiraum, um eine tragfähige Beziehung zu einem Tageskind aufzubauen. 
 
• zeigt Einfühlungsvermögen und gibt dem Tageskind Geborgenheit. 
 
• integriert ein Tageskind in die eigene Familie, respektiert gleichzeitig die Wünsche und 

Entscheidungen der Eltern. 
 
• tauscht mit den Eltern des Tageskindes bei jeder Übergabe die wichtigsten Informationen aus. 

Bespricht regelmässig, in Ruhe und Offenheit, mit den Eltern die Entwicklung des Tageskindes, 
Fortschritte und Schwierigkeiten. 

 
 
Voraussetzungen: Die Tagesmutter, Tageseltern 
 
• verfügt grundsätzlich über Erfahrung mit Kindern, z.B. als Mutter oder von ihrer Ausbildung her. 
 
• lebt in einer stabilen Familiensituation, d.h. sie steht nicht vor oder kurz nach einer Scheidung 

/ Trennung und hat keine schwerwiegenden Partner- und Familienprobleme. 
 
• und ihre eigenen Kinder leben im gleichen Haushalt (d.h. die eigenen Kinder sind nicht fremd 

platziert, sie leben nicht in einer Pflegefamilie oder einem Heim). 
 
• oder ihr Partner hat keine Suchtprobleme: Alkohol, Tabletten, Medikamente, Drogen, etc. 
 
• ist in psychisch stabiler Verfassung. 
 
• ist körperlich / physisch gesund (keine körperlichen Einschränkungen, so dass eine regelmässige 

Betreuung geleistet werden kann). 
 

• und die im gleichen Haushalt lebenden Personen sind zu keiner Straftat beschuldigt oder verurteilt 
worden, die aufgrund der Schwere oder Art die Betreuung von Kindern in Frage stellt und  es ist 
kein Strafverfahren zur Zeit hängig. 
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Die Tagesfamilien-Vermittlung Rothenburg bietet Ihnen als Tageseltern bei der Betreuung 
eines Kindes in Ihrer Familie folgendes: 
 
Finanzielle Sicherung 
 
• Sie erhalten eine Entlöhnung im Stundenansatz. Spesen für Mahlzeiten werden gemäss Tarif 

abgerechnet. Ausserordentliche Auslagen werden in Absprache mit den Eltern separat vergütet. 
 
• Die Inkassostelle der Tageseltern-Vermittlung Rothenburg sorgt dafür, dass diese regelmässig 

ausbezahlt wird. 
 
• Sie erhalten ein Feriengeld von 8.33 % (entspricht 4 Wochen Ferien pro Jahr) und werden auch 

im Unfall- und Krankheitsfall entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts 
entschädigt. 

 
• Es werden AHV/IV/ALV-Beiträge einbezahlt und Sie erhalten so zusätzliche Beitragsjahre. 
 
• Abwesenheiten des Kindes müssen mindestens 24 Stunden im Voraus bekannt sein, damit diese 

nicht bezahlt werden müssen. Unentschuldigte Absenzen des Kindes werden entsprechend dem 
Stundendenansatz vergütet (exkl. Mahlzeiten).  

 
Rechtliche Sicherung 
 
• Die Tagesfamilien-Vermittlung Rothenburg schliesst mit Ihnen einen Vertrag ab, worin alle 

Vereinbarungen klar geregelt sind. 
 
• Die Tagesfamilien-Vermittlung sorgt dafür, dass die rechtlichen Bestimmungen der 

Pflegekinderverordnung eingehalten werden und übernimmt die Melde- und Aufsichtspflicht bei 
der zuständigen Behörde.  

 
Unfall- und Betriebshaftpflichtversicherung 
 
• Sie sind für Berufsunfall und wenn Sie mehr als 8 Stunden pro Woche arbeiten, auch gegen 

Nichtbetriebsunfall versichert. 
 
• Sie sind gegenüber dem Tageskind und gegenüber Dritten, denen das Tageskind in Ihrer Obhut 

Schaden zufügt, haftpflichtversichert. 
 
Administrative Dienstleistung 
 
• Die Vermittlungsstelle schliesst den Vertrag mit den Eltern ab. 
 
• Sie erhalten regelmässig Ihren Lohn, auch wenn die Eltern den finanziellen Verpflichtungen nicht 

nachkommen können. 
 
Fachliche Unterstützung 
 
• Die Vermittlerin besucht Sie persönlich in Ihrer Familie, erfasst Ihre Wünsche und Bedürfnisse. 
 
• Die Vermittlerin hilft Ihnen, ein für Ihre Familie passendes Tageskind zu finden und führt 

gemeinsam mit Ihnen die Gespräche. 
 
• Die Vermittlerin steht Ihnen bei Fragen und Problemen zu Verfügung und führt mit Ihnen und den 

Eltern Gespräche, um auftauchende Unklarheiten oder Schwierigkeiten gemeinsam anzugehen. 
 
• Der für Tagesmütter obligatorische Einführungskurs und Nothelfer bei Kleinkindern wird 

regelmässig durchgeführt. Sie erhalten damit eine Vorbereitung und Einblick in die neue Aufgabe 
einer Tagesmutter / Tagesfamilie. 

 
• Das Weiterbildungsangebot und die Kaffee Treffen für Tagesfamilien gibt Ihnen die Möglichkeit 

zum Erfahrungsaustausch und fördert den Kontakt mit anderen Tagesfamilien. 
 


