
Bei der
Kinderbetreuung

Ich biete Kinderbetreuung
 

1.     Du hast den Kontakt einer Familie, die deine Hilfe bei der Kinderbetreuung benötigt?

Rufe sie am besten an oder skype mit ihnen, um dich kurz vorzustellen. Hast du bereits

Erfahrungen mit Kindern? Kannst du bei Schulaufgaben helfen? Nimm dir Zeit, um die

Familie kurz kennenzulernen. 

 

2.     Mache deine Kapazitäten deutlich. Wie oft, wie lange und in welchen Zeiträumen

kannst du Kinder betreuen? Wie flexibel bist du für spontanes Einspringen? Wie kommst

du zu der Familie? 

 

3.     WICHTIG! Bei der Kinderbetreuung ist menschlicher Kontakt unvermeidbar. Das

bedeutet für dich und für die Familie eine große Verantwortung. Wir können nicht dafür

haften, dass sich Menschen durch Kinderbetreuung anstecken, achte daher ganz

besonders auf dich und verhalte dich verantwortungsbewusst: Achte z.B. darauf, dass du

dich durch anderen Kontakt nicht einer Ansteckung aussetzt, achte auf die

Hygieneregeln wie Händewaschen und versuche auch beim Spielen dichten

Körperkontakt so gut es geht zu vermeiden. Halte Abstand zu den Eltern und prüfe

deinen Körper dauerhaft auf Symptome. Solltest die Möglichkeit bestehen, dass du dich

infiziert hast, brich deine Betreuung sofort ab und melde dich telefonisch bei uns, damit

wir einen Ersatz finden. 

 

4.     Hab auch Verständnis für mögliche Stresserscheinungen in der Familie. Für uns alle

ist diese Situation neu, Kinder begreifen die Umstände gegebenenfalls nicht, die Eltern

arbeiten möglicherweise in einem Beruf, der momentan große Strapazierfähigkeiten

voraussetzt. Geduld und Empathie sind gefragt. 

 

5.     Bleib bei einer Familie. So vermeidest du kontraproduktives Helfen an verschiedenen

Stellen, dass die Verbreitung des Virus begünstigen kann. Die Menschen werden dankbar

sein, eine zuverlässige Kinderbetreuung zu haben und vertrauen auf dein

Verantwortungsbewusstsein. Toll, dass du dich engagierst!  
 

W I R  H E L F E N !



Bei der
Kinderbetreuung

Ich brauche eine Kinderbetreuung  
 

1.     Du hast eine Person gefunden, die dich bei der Kinderbetreuung unterstützen

möchte? Komme ihr mit Vertrauen entgegen und lerne sie vorurteilsfrei und offenherzig

kennen. 

 

2.     Erkläre möglichst präzise die Umstände: Wie viele Kinder sollen betreut werden? In

welchem Zeitraum? Wie oft? Gibt es eventuell spontane Einsätze? 

 

3.     Versuche (vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem/der Betreuer*in)

Beschäftigungen zu finden, die den Kindern Spaß machen und die mit der betreuenden

Person schnell und einfach umzusetzen sind. Malen/basteln deine Kinder gerne? Gibt es

Schulaufgaben, die sie erledigen können?

 

4.     Formuliere konkrete Aufgaben, erkläre die Tagesabläufe und weise auf wichtige

Einzelheiten wie z.B. Allergien o.Ä. hin. Welche Regeln sind außerdem in deiner

Familienatmosphäre besonders wichtig? 

 

5.     WICHTIG! Bei der Kinderbetreuung ist menschlicher Kontakt unvermeidbar. Das

bedeutet für dich und für die Familie eine große Verantwortung. Wir können nicht dafür

haften, dass sich Menschen nicht durch Kinderbetreuung anstecken, achte daher ganz

besonders auf dich und deine Familie und verhalte dich verantwortungsbewusst: Achte

z.B. auf den Gesundheitszustand deiner Kinder, erkläre ihnen erneut die Hygieneregeln

und wie gut es ist, dass die betreuende Person da ist. Halte Abstand zu der betreuenden

Person und prüfe deinen Körper dauerhaft auf Symptome. 

 

6.     Versuche Kompromisse zu finden und der betreuenden Person entgegenzukommen,

sieh sie als Teampartner*in und verlasse dich auf deinen und ihren gesunden

Menschenverstand.

W I R  H E L F E N !


